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Beiträge  zur  Kenntniss  der  Verticalverbreitung  der  Borsten- 
würmer im  Meere. 

Von 

E.  Ehlers. 

Mit  Tafel  I--IV. 

Nachdem  durch  eine  Reihe  von  Untersuchungen  über  die  in  der 
Tiefsee  obwaltenden  Verhältnisse  die  Kenntnisse  über  die  Verbreitung 

der  Thierwelt  auf  dem  Meeresgrunde  auch  der  grössten  Tiefen  im  All- 
gemeinen sehr  wesentlich  gefördert  sind,  wird  es  als  eine  weitere  Aufgabe 

zu  bezeichnen  sein,  die  bei  den  Tiefseeuntersuchungen  gehobenen  Thiere 
nun  auch  in  der  Weise  zu  untersuchen,  dass  für  die  einzelnen  kleineren 

Kreise  des  Thierreiches  die  Verhältnisse  der  Verticalverbreitung  der- 
selben im  Meere  festgestellt  werden. 

Für  die  Verticalverbreitung  der  Würmer  waren  bis  jetzt  im  Wesent^ 
liehen  nur  die  Angaben  skandinavischer  Forscher,  unter  denen  besonders 

M.  Sars  und  Malmgren  zu  nennen  sind,  uns  geboten,  aber  auch  hier 
war  nur  selten  eine  Meeresregion  berücksichtigt,  welche  tiefer  als  300 
Faden  lag.    Ich  ergrilf  daher  mit  Freuden  die  Gelegenheit,  ein  Material 

zu  verai'beiten,  welches  über  die  Verbreitung  der  Würmer  in  grösseren 
Tiefen  Aufschluss  zu  geben  versprach.   Herr  Hofrath  v.  Kölliker  fand 
unter  dem   wissenschaftlichen  Nachlasse  des  unserer  Wissenschaft 

hiider  zu  früh  entrissenen  CLAPARfeDE  eine  Sammlung  von  Würmern, 

\  olche  auf  der  unter  der  Leitung  der  Herren  Garpenter,  Wyville  Thum- 

-\  und  GwYN  Jeffrys  ausgeführten  Expedition  der  »Porcupineu  ge- 
uumelt  war,  und  richtete  an  mich  die  gerne  zusagend  beantwortete 

Anfrage^  ob  ich  die  Bearbeitung  dieser  Sammlung  übernehmen  wolle. 

")io  Sammlung  war,  als  ich  sie  dann  in  die  Hände  bekam,  otlenbar 
ollig  in  dem  Zustande,  in  welchem  sie  von  den  Leitern  der  Expedition 

•  bgegeben  war;  und  enthielt  die  gesammelten,  in  Weingeist  aufbewahr- 

ten Würmer  in  einer  Reihe,  meistens  mit  genauen  Angaben  bezeich- 

neten Gläsern,  in  denen  die  auf  gleichen  Fundorten  gesumint'lten  Wür- 
zen isciu-ift  f,  ■ftisseusch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  1 
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mer  vereinigt  waren.  CiAPAiifeDE  selbst  hatte  offenbar  an  die  Bearbeitung 
dieser  Sammlnng  nicht  mehr  die  Hand  anlegen  können. 

Zur  freien  Benutzung  erhielt  ich  dann  später  gleichfalls  durch  Herrn 

V.  Kölliker's  gütige  Vermittlung  einen  im  Besitz  des  Herrn  Wyville 
Thomson  befindlichen  Brief  Clapar£de's,  in  welchem  derselbe  über  die 
auf  der  früheren  Expedition  der  »Lightning«  gesammelten  Würmer  der 
Tiefsee  in  einer  Weise  Bericht  erstattet,  die  erkennen  lässt,  dass 
Clapärede  selbst  die  Veröffentlichung  des  wesentlichen  Theiles  des 
Berichtes  beabsichtigt  habe. 

Dementsprechend  bringe  ich  zuerst  diesen  Bericht  CLAPARfeüE's  über 

die  auf  der  Lightning- Expedition  gesammelten  W^ürmer  und  eine  Wieder- 
gabe der  denselben  begleitenden  Zeichnungen  zum  Abdruck  und  reihe 

daran  die  Mittheilung  meiner  Untersuchung  über  die  Ausbeute  der 

Porcupine-Expedition. 

Claparede's  Bericht  über  die  auf  der  Lightning-Expedition 
gesammelten  Würmer  ̂ ) . 

L'examen  de  la  collection  montre  avec  evidence  que  la  faune  des 
Annelides  ä  650  brasses  de  profondeur  ne  se  distingue  point  par  son 
facies  de  celle  des  regions  dans  la  quelle  nous  sommes  habitues  ä  p^cher. 

II  pourra  peut-etre  6tre  question  d'une  distribution  bathymetriqiie  des 
especes  lorsque  celles-ci  sont  mieux  connues,  mais  pour  ce  qui  est  des 
genres  Iis  paraissent  etre  peu  influences  par  la  profondeur. 

Un  autre  resultat  interessant  est  reiatif  aux  Oligochetes.  M.  de 

QüATREFAGEs  8  emis  autrcfois  Topinion  que  ies  Polychetes  sont  exclusive- 
ment  des  habitants  de  la  mer  et  les  Oligochetes  des  habitants  de  la  terre 

ferme  et  des  eaux  douces.  J'ai  contr  edit  ce  dernier  point  de  la  maniere 

la  plus  formelle  parceqiie  j'avais  ete  dans  le  cas  d'observer  des  Oligo- 
chetes marines  sur  les  cotes  de  Norwege,  d'Ecosse  et  de  Normandie. 

M.  ScHMARDA  avait  aussi  fait  connaitre  son  genre  Pontoscolex  entiere-- 

ment  marine.  Gela  n'a  pas  empech^  M.  de  Quatrefages  de  maintenir  son 

i)  Es  ist  für  die  Beurtheilung  dieses  Berichtes  unerlässlich  zu  bemerken,  dass, 
wie  das  aus  dem  hier  nicht  mitgetheilten  Eingange  des  CLAPAiiEDE'schen  Briefes 
hervorgeht,  diß  ihm  zur  Untersuchung  übergebenen  Würmer  meistens  nur  Frag- 

mente waren,  die  zwischen  zwei  Glasplatten  in  einer  die  Durchsichtigkeit  der  Ob- 
jecte  wenig  fördernden  Flüssigkeit  eingeschlossen  waren,  sodass  eine  genaue  Unter- 

suchung der  Objecte  nicht  möglich  war.  —  Genauere  Angaben  über  die  Fundorte 
dieser  Würmer  scheinen  Gl  aparede  nicht  zu  Gebote  gestanden  zu  haben.  We- 

nigstens erwähnt  or  derselben  an  keinem  Orte;  und  wir  erfahren  nur  aus  dem  Ein 
gange  des  Berichtes,  dass  es  sich  um  die  Würmer  handelt,  welche  auf  der  Lightning 
Expedition  aus  einer  Tiefe  von  650  Faden  gehoben  wurden. 



j^citriijL'X  zur  ivouiiiiii«-;  dm  V'.Mlic;M-.-''rlM-('iini!<*  dei  (»or^teiiwiirm«-!'  ira  Meere. 

ancionne  Miosc  daiis  Thistoire  des  Auueics  (Tome  I  p.  145).  Ii 

explique  les  faits  observes  par  moi  par  la  presence  probable  des  sources 

d'eau  douoc  sous-marines.  On  ne  peut  nier  que  cette  explication  puisse 

(jtre  exacte,  quoique  fondee  sur  urie  pure  hypothese.  J'ai  donc  dirigö 
moii  attention  sur  ce  point  depuis  quelques  annöes.  J'ai  trouve  en  par- 
ticulier  en  assez  grande  abondance  dans  le  port  de  Naples  un  01igoch(He 

voisin  de  Clitellio,  dont  je  n'ai  pu  faire  une  6tude  complt^te  parce  qu'  il 
n'arrive  pas  ä  maturite  dans  la  saison  de  mon  sejour  en  Italic.  La 

rarele  des  sources  dans  la  zone  qui  entoure  le  golfe  de  Naples  m'a  semble 
rendre  fort  improbable  pour  ce  oas  parliculier  l'explication  de  M.  de 
QuATREFAGES.  Mais  cottc  oxplication  est  renversec  d'une  mani^re  bien 

plus  positive  par  la  presonce  de  six  ou  sept  fragments  d'oligocheMes  dans 
les  sondages  du  Lightning  ä  65o  brasses  de  profondeur.  Or  la  pre- 

sence  de  sources  d'eau  douce  a  une  teile  profondeur  en  plein  Ocean 
parait  impossible  ä  admettre.  Quant  a  la  justesse  de  la  determination 

eile  ne  fait  Tobjet  d'aucune  doute,  les  fragments  etant  peut-etre  ies 
mieux  conserves  de  la  collection. 

Les  produits  de  la  p<khe  du  Lightning  se  repartissenl ,  pour  ce 
qui  concerne  les  Annelides  Polychetes  dans  les  1 4  familles  suivantes : 

Aphroditiens,  Euniciens,  PhyllodocienSj  Glyccriens,  Syllidiens,  Spioni- 
diens,  Ariciens,  Cirratulicns,  Ph6rusiens,  Gapitelliens ,  Maldaniens, 
Terebelliens,  Ampharetiens  et  Serpuliens.  II  faut  en  outre  ajouter  le 

ver  remarquable  dont  je  parlerai  plus  loin  sous  le  nom  de  Poecilo- 

ch actus  Fulgoris  (c'est  le  seul  auquel  je  me  permette  de  donner  un 
r  om)  et  dont  je  ne  puis  dire  avec  certitude  s'il  appartient  ä  la  familk 
des  Spionidiens  ou  a  celle  de  Ariciens,  ou  s'il  doit  former  une  famille 

a  part.    Cette  derniere  alternative  n'est  d'ailleurs  point  in vraisemblablc. 
I.  La  famille  des  Aphroditiens  est  representee  par  trois  individus 

appartenant  ä  autant  d'especes  distinctes  dont  deux  rentrent  dans  le 
genre  Polynoe  {Preparations  Nr.  9  et  13)  etTautre  dans  le  genre  Sthene- 

lais  (3)  ou  peut-^tre  Sigalion.  La  Polynoe  du  Nr.  9  est  en  bei  etat 

de  conservation,  sauf  les  elytres  qui  sont  toutes  tombees  et  l'antenne 
iuipaire,  tombee  egalement.  Elle  ne  compte  qu'  une  15-zaine  des  Seg- 

ments, mais  c'est  un  jeune  individu  encore  en  voie  de  croissance.  Les 
angles  du  lobe  cephalique  sont  tres  saillants  en  avant  et  recouverts 

d'une  couche  de  chitine  epaisse.  Les  palpes  sont  couverls  de  tubercuies 
ires  et  ä  peine  saillants.  Les  antennes  et  les  cirres  portent  en  revanche 

des  papilles  longues,  gr^les,  reuüees  en  massue  ä  Textrömite. 
La  Polynoe  de  Nr.  13  appartient  c\  une  aulre  espöce,  car  eile  a  do 

longues  papilles  clair-semees  non  seulement  sur  les  antennes  et  les 
cirres,  mais  aussi  sur  les  palpes.  Les  elytres  sont  tous  tombes,  mais 

on  reconnait  par  les  elytrophores  qu'ils  6taienl  fixes  aux  Segments 

1* 
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4.  5  7  .  .  .  ^3.  216  ce  qiiiferait  13  paires  d'elytres.  Malheiireuse- 
ment  iindividu  est  rompu  apres  le  l^S*^«^^  segment  et  rien  ne  prouve 

qu^  il  ny  avait  pas  encore  des  elytres  au  S9^™®  et  au  30^"^''. 
Le  Sigalionide  du  Nr.  3  a  les  elytres  iisses  ce  qui  me  fait  supposer 

une  Sthenelais  plutöt  qu'  un  Sigalion, 
II.  La  famille  des  Euniciens  est  representee  par  une  vingtaine  de 

Fragments  appartenant  a  six  especes  de  quatre  genres.  L'espece  la  plus 
abondante  est  une  Lumbriconereis  representee  par  une  douzaine  de 

fragments  dans  ies  preparation,  2.  7.  9.  11.  17.  M.  29  et  32.  Tous 
ces  fragments  appartenaient  ä  des  individus  de  petite  taille,  mais  il 

n'en  est  pas  raoins  probable  qu'  iis  sont  specifiquement  identiques  avec 
un  gros  individu  de  la  preparation  31.  Du  moins  les  pieds  sont  ils  ä 

peu  pres  identiques.  Le  soies  en  crcchet  ne  sont  guere  differenciabies 

de  Celles  de  la  Lumbriconeris  Nardonis  (Grube).  La  preparation  23 

renferme  egalement  un  morceau  d'une  Lumbriconereis  rosee ,  mais  la 
foi  me  un  peu  differente  de  ses  crochets  doit  la  faire  considerer  comme 
une  espece  distincte. 

Un  fragment  assez  remarquable  est  renferme  dans  la  preparation 

Nr.  1 7.  Par  ses  soies  (TaL  I.  Fig.  1 1 .4)  il  semblerait  appartenir  au  genre 
Lumbriconereis.  Toute  fois  les  pieds  sont  birames  (Taf.  L  Fig.  11). 

Get  Eunicien  parait  donc  appartenir  ä  un  genre  non  encore  decrit. 

La  preparation  Nr.  19  renferme  un  ver  en  bon  etat  appartenant  au 

genre  Hyalinoecia  (Ma Imgren). 

La  preparation  Nr.  4  contient  la  partie  auterieure  d'une  espöce  du 
genre  Eunice. 

Enfin/lans  la  preparation  Nr.  7  je  trouve  aussi  un  fragment  d'Eu-^ 
oicien,  mais  dans  un  trop  mauvais  etat  pour  qu'  il  soit  possible  d'en 
determiner  le  genre. 

IIL  La  famille  des  Phyllodociens  n'est  representee  que  par 
deux  fragments  (prep.  Nr.  9  et  32^  appartenant  certainement  h  des 

especes  differentes  mais  en  trop  mauvais  etat  pour  que  j'en  puisse  de- 
terminer le  genre. 

IV.  La  famille  des  Glyceriens  n'est  representee  que  par  une 
seule  espece  du  genre  Glyc^re.  Mais  cette  espece  revient  au  moins  1 8 

lois  en  indiyidus  complets  ou  en  fragments.  II  s'agit  donc  d'un  des 
vers  les  plus  communs  rapportes  par  le  Lightning.  La  forme  des  pieds, 

Celle  de  la  trompe  souvent  extraversee  et  couverte  de  papilles,  le  nombre 
et  la  forme  des  machoires  ne  laisse  pas  doute  sur  le  genre  de  cette 

espece.  (V.  prep.  Nr.  4.  6.  10.  15.  17.  21.  24.  25.  29.  32.  34.  36.) 
Tous  ces  individus  ou  fragments  denotent  une  taille  extraordinairement 

petite  pour  une  Glycere.    Peut-etre  s'agit  il  seulement  de  jeunes  indi- 
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vicluS;  mais  il  esttoujoüi\s  surprennni  que  l'appareil  de  sondaa 
ait  pas  rapporte  de  plus  gros,  puisqu'  il  s'agit  d'un  vrr  si  commuii. 

V.  T.a  famille  des  S  yll  id  iens  est  rcprosentee  par  une  quinzaine  de 

fragment«-  oppai  lenaot  a  trois  especes  repartiesen  deux  genrcs.  L'espece 
la  plus  commune  representoe  par  10  individus  en  fragmerits  (Nr.  2.  C. 
10.  24.  29.  32)  el  une  autre  espcce  »cpresentee  par  deux  individiis 

(Nr.  24  et  26)  sont  ev.  si  bcau  qii  il  est  facile  de  les  d^terminor 

avec  une  parfaifo  exactiiude.  Elles  apparliennont  au  gcnre  Paedo- 
phy  1  ax  que  j  ai  rlccrit  dans  mos  Annelides  de  Naples  et  qui  est  voisin 
des  Exotocas  Ehl.  Elles  presentent  tous  les  caracteres  du  genre  aver 
la  plus  grando  nettete  et  ressembicnt  au  Paedopliylax  claviger 

de  Naples  lout  en  s\m  disiinguan-  a  premiere  vue  par  la  circonstanc(^ 
que  seules  les  deux  antennes  latöiales  sont  courtes  et  claviforraes,  tan- 
disque  l  antenne  mediane  est  fort  longue  et  moniliforme.  Getto  anteniie 

mediane  n'est  au  contraire  pas  plus  longue  que  les  deux  autres  dans 
l'espece  de  Naples,  et  point  moniliforme.  Les  deux  especes  de 
la  coUection  se  distinguent  entre  elles  par  la  forme  de  leurs  soies. 

La  plus  commune  presentc  a  tous  les  pieds  des  soies  falcigeres  ä 
serpe  extremement  courte  (Taf.  L  Fig,  17a)  plus  une  ou  deux  soies 

deforme  spccinle  (Taf.  L  Fig.  i7ftc).  L'autre  presentc  a  cliarpie  pied 
un  eventail  de  soies  falcigeres  a  serpes  regulir'remenl  decroissantes  de- 

]>uis  des  serpes  fort  loogues,  jusqu'  a  des  serpes  relativement  courtes 
iTaf.  L  Fig.  18). 

La  troisieme  espece  de  Svllidien  l  onresentee  par  4  fragments  (Nr.  2. 
17,  29.  32)  a  des  cirres  dorsaux  moniliformes  et  parait  appartenir  au 

•eure  Syllis  propre Qient  dit. 
VE  La  famille  des  Spionidiens  est  representee  par  8  fragments 

appartenant  au  moins  a  trois  especes  sans  parier  de  deux  fragments 

(prep.  Nr.  18  et  20)  dont  je  suis  incertain  s'ils  ont  appartenir  h  un  Ari- 
cien  ou  un  Spionidien. 

Deux  des  especes  paraissent  avoir  6Xe  voisine  l'une  de  i'autre  't 
lüt  appartenu  au  genre  Spio  ou  ä  un  genre  fort  voisin.  Elles  se  distin  - 

guent l'une  de  I'autre  par  la  circonstance  que  Lüne  represent<v 
(jiialre  fragments  (Nr.  11.  24  et  29)  a  des  crochets  unirostres  (Tal.  1. 

Fig.  3)  I'autre  representee  par  1  fragment  (Nr.  11)  des  crochets  biroslres 
(TaL  l.  Fig.  26).  Le  dernier  fragment  presente  en  outre  a  deux  de  scs 

Segments  une  palelte  (Fig.  20)  renfermant  des  aciculos,  dont  je  uc 

in'cxplique  pas  bicn  le  r61e,  a  supposer  qu'  eile  ait  reelloment  fait  partie 
!es  appendices  du  ver. 

La  troisiöme  espc^ce  est  repr<3sent6c  par  deux  fragments  ti-^s  reinar- 

(|ual»les  qui  paraissent  di'^noter  un  genre  nouveau  (Nr.  11  et  17).  Les 
pieds  de  eha(|ue  segment  porlent  nornialcment  aiix  deux  rames  deu.\ 
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esp.  :Oies,  leg  uneB  eii  forme  ■r:etie  (Fig.  6cj  les  autres 

genicüiees  ä  limbe  siriee  (Fig.  6d),  Dans  Fm')  des  segm«^nts  cette  der- 
niere  forme  des  soies  prend  im  developpement  colossal  (Fig.  6e).  Ce  fait 

peut  faire  songer  aux  PoIydoreSj  chez  lesqueiles  les  soies  du  5^'^®  Seg- 
ment prennent  un  developpement  tout  pariiculier.  Cependant  chez 

noire  ver  la  fofme  de  ces  soies  s'ecarte  moins  de  celle  des  aulres  see;- 

menls  que  cbez  ies  Polydores  et  bien  qsi  il  ne  soit  pas  possible  d'apres 

ces  deux  fragments  de  fixer  le  namero  d'ordre  du  seement,  on  peut 
du  moins  affirmer  que  ce  n'est  pas  la  cinquieme.  Un  autre  segment 
presente  en  outre  une  armure  parüculiere ;  ce  sont  de  tres  vigoureux 

crochets  (Fig.  6a,  b)  de  la  rame  ventrale  que  je  n'ai  pu  trouver  dans 
aucun  des  autres  segments, 

Ffilin  la  preparation  Nr.  1 1  renferme  une  larve  de  Spionidien  bien 
■  ;see. 

Vif,  Les  Ariciens  sont  representes  par  quatre  fragments  au  moins 
appartenant  ä  trois  especes  et  vraisemblablement  deux  genres.  L  une 

des  especes  (prep,  Nr.  3^)  est  dans  un  bei  etat  de  conservai'ion.  G'est 
un  ver  ä  lobe  cephalique  conique  dont  les  soies  (Fig.  rappellent 

beaucoup  Celles  du  genre  Theodisca.  II  n'est  malheureusement  pas 

possible  de  dire  avec  certitude  s'il  s'agit  d  une  espoce  de  ce  genre  lä. 
Une  autre  espece  h.  grandes  branchies,  mais  peu  determinable  quant  au 
genre  se  irouye  dans  la  preparation  Nr.  6.  Enfin  je  crois  pouvoir 

rapporter  ä  une  espece  nouvelle  du  genre  Aricia  deux  fragments 
remarquables  contenus  dans  les  preparations  Nr.  9  et  34,  Du  moins 

oni  Iis  la  rame  ventrale  crenelee  par  une  rangee  de  grosses  papilles 

comme  VA  r  i  c  1  a  C  u  v  i  e  r  i  et  l'A  r  i  c  i  a  f  o  e  t  i  d  a  dans  la  region  an- 
terieure.  Mais  les  soies  sont  differentes.  Ghaque  pied  est  arme  d'un 
eventail  de  soies  grosses,  droites,  larges.  subulees  et  incolores.  Au 

dessus  de  l'eventail  se  trouvent  des  soies  capiilaires  ivbs  fines.  En  outre 
ie  premier  segment  est  arme  de  chaque  cote  de  deux  vigoureux  crochets 

d'une  forme  tres  caracteristique  (Fig.  1 3j  et  d'un  cirre  dorsal  plus  long 
que  celiii  aes  segmenty  suivants.  Ces  caracteres  permettront  toujours 
de  reconiiaitre  Fespece. 

VOL  Les  Girratuliens  sont  representes  par  quatre  fragments 

(prep.  Nr.  5.  ̂ 6  et  30)  qui  appartiennent  vraisemblablement  tous  ä  la 

m^me  espece.  Mais  c'est  peut-etre  aussi  de  cette  faDiiile  qu'  il  faut 
rapprocher  une  autre  espece,  ropresentee  egalement  par  quatre  fragments 

{pr^p.  Nr.  ̂ .  11.  17  et  3S).  Ces  fragments  appartiennent  dans  tous  les 
cas  a  un  ver  inconnu,  dont  les  pieds  rudimentaires  quoique  birames 

sont  armes  de  longues  soies  capiilaires  et  en  outre  ä  la  rame  inferieure 

de  quelques  soies  courtes  et  larges,  souvent  un  peu  crochues  a  Textre- 
mite.    Ghacun  porte  en.  outre  un  cirre  dorsal ,  raais  ce  cirre  est 
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V,  :oüri  et  jaraais  coroj'ajvihlc  aax  longs  filaments  des  Cir- 

IX.  Les  Plicnisis'ns  sorf  :v;|jri;scnl<3S  par  un  seu]  Iragmeni  cn 
tres  mau  <ifi  iHat  (Nr.  9)  recoanaissable  aux  papilles  de  la  peau  et 

quelques  soies  (Fig.  5}  semblables  a  -^olJos  do  la  rame  inf(^rieure  chez 
levS  SiphonostoiTH^s. 

X.  Les  Capitelliens  sont  reprosontcs  par  dcux  fragments  ayant 

apparienus  a  deux  ospeces  (Nr.  1 4  et  !^0) .  Deux  autres  fragments 

(Nr.  24)  nc  sont  rapportes  qu'  avec  doute  par  moi  a  cette  famille. 
XI.  Les  Maldani^ens  comptent  13  IV  igiaents,  appartenant  ä  3  ou 

4  ospeces.  Ces  fragments  sont  lo  plussouvent  en  tr^js  mauvais  etat  et 

tres  Courts,  mais  toajours  reconnaissables  aux  soies.  L'esp^ce  la  plus 
frequente  est  une  Praxilla  representee  par  10  fragments  (7.  11,  15.  24. 
32.  34.  41) c  Ii  est  faciie  de  la  reconstituer  a  peu  pres  au  complet.  Le 

limbe  du  lobe  cephalique  est  enti^rement  depourvu  de  crenelures  (Nr.  7). 
Les  soies  du  faisceau  dorsal  sont  capillaires  et  marginees.  Celles  de  la 

rame  ventrale  sont  repres  u  2  et  au  3^^"*^  segment  par  un 
ou  deux  epieux  tres  vigoureux  au  peu  renfles  avant  la  pointe  terminale 

inflechie.  Cette  forme  est  eminoment  caract(''ristique  (Fig.  9  ̂4).  A  partir 
du  quatrieme  Segment  on  trouve  au  lieu  de  ces  ooies  des  crochets  mul- 

tident '^s  a  barbe  sousrostraie  (Fig.  9)  semblables  ä  ceux  qu'  on  observe 
dans  la  plupart  des  genre  de  la  famille.  Gelte  espece  est  evidemment 

distincte  de  tout«3s  Celles  decrites  jusqu'  ici. 
Un  autre  espöce  representee  par  un  seul  fragment  (Nr.  29)  se  di- 

stingue  facilement  ä  la  forme  de  ses  crochets  (Fig.  13).  Le  genre  n'en 
est  pas  delerminable. 

Une  troisi^me  espece  representee  par  une  serie  de  Segments  de 

'  'xtremit^  posterieure  du  corps  (Nr.  40;  appai'lieni  peut-^tre  a  un  genre 
ouveau.  Chacun  de  ces  segments  porte  en  outre  des  crochets  carac- 

teristiques  de  Maldaniens  un  peu  diff'erents  de  ceux  de  la  Praxilla  ci 
i  ssus,  une  enorme  soie  en  forme  d'epieu  aigu,  particularite  qui  n'est 
üoore  connue  d'aucun  Maldanien. 

Enfin  la  preparation  Nr.  20  renferme  un  troncon  de  Maldanien  ä 

^meuts  etrangles  cou)me  ceux  d'une  Axiothea,  mais  11  n'est  pas  possible 
'  le  d^terminer  generiquement. 

\IL  La  famille  dos  \mpha  retiens  est  representee  par  un  seul 

individu  (Nr.  27). 

XIIL    La  famille  des  Tere  bei  Heus  c^i  represcnir>   [^n   i  vmJ 

'  iigments  paraissant  appartenii' a  3  ou  4  especes.    La  plus  commune 
>mpte  5  fcagments  (prep.  Nr.  1.  4.  11.  21  et  28).   Elle  est  surtout 

I  econnaissable  aux  palettes  uneinigeres  tres  saillantos  de  la  n^gion  ab- 
dominale, umnies  de  soies  de  soutien.    Ces  soies  do  soulieu  exislent 



8 

d''ailieurs  dejä  dans  les  demiers  toros  undnsgercs  thoraciques.  Le  nombre des  Segments  thoraciques  munis  de  pharrtre  est  de  16  ou  \ 

üne  autre  esp6ce  representee  par  doux  fragments  (Nr.  28]  est 

depoiirviie  de  paleltes  saiiiantes  ä  l'abdomen.  Les  plaques  onciales 
(uncini)  semblent  m^me  faire  defaut  ä  ceile  regioHj  iandis  qu'elles  sont 
bien  visibles  au  thorax. 

Le  Terebellien  du  Nr.  12  est  peut-^tre  une  troisieme  espece.  Je 
ne  lui  compte  qne  !  4  segments  a  pharetre.  Cet  individn  presente  la 

particularite  singuliere  d'avoir  deux  sacs  ovigeres  üxes  sur  son  dos.  Je 

ü'ai  pu  m'empecher  de  songer,  en  voyant  ces  appendices,  aux  deux 

cirres  d'ecrits  par  M.  Malmgren  ä  la  regiou  thoraeique  de  Terebelliens 
dont  il  a  fait  le  genre  Nicolea.  Mais  ces  cirres,  qui  existent  au  nombre 
de  deux  de  chaque  cote,  sont  iodiques  comme  particuliers  au  mäle  et 

cooime  faisant  defaut  aux  femelies.  Ici  au  contraire  il  s'agit  positivement 
de  sacs  ovigeres.  Peut-^tre  ces  corps  ne  sont  ils  unis  que  par  accident 

au  Corps  du  Terebellien.  Je  suis  d'autant  plus  dispose  a  t'admettre 
que  leur  ressemblance  avec  des  sacs  ovigeres  de  Copepodes  esl  frappante. 

La  preparation  Nr  33  renferme  une  Terebelle  avec  son  tube  de 
limon. 

XIV.  La  famille  des  Serpuliens  est  representee  par  onze  frag- 
ments ou  individus  appartenant  a  5  especes  et  peut-^tre  autant  de 

genres.  L'une  representee  6  fois  (Nr.  6.  10.  29.  40)  est  une  espece 
depourvue  de  coilerette,  dont  les  soies  thoraciques  normales  (Fig.  8  a) 

smx  accompagnees  ä  chaque  segment  d'une  soie  particuliere  (8  h) ,  Bien 
que  je  ne  lui  aie  point  trouv<^  d'ye^x,  cette  espece  parait  devoir  rentrcr 
dans  le  genre  Ämphiglene  ou  dans  le  genre  Fabricicj  ce  que  l'on  pour- 
rait  decider  en  sacriüant  un  des  individus.  Tous  les  exemplaires  ont 
perdu  leurs  branchies. 

üne  seconde  espece  (10)  appartient  au  genre  Oria  (Qtrfg.).  I! 

existe  8  segments  thoraciques  ä  soies  marginees  (Fig.  7  a,  h)  et  1 1  Seg- 
ments abdominaux  ä  soies  genicolees  (7  c) .  Les  branchies  sont  tombees, 

mais  la  collerette  est  bien  conservee. 

La  preparation  Nr.  29  renferme  un  Sabellide  c|ui  appartient  h  une 

espece  voisine  de  cette  Oria.  Les  soies  sont  fort  semblables  et  leur 

interversion  a  lieu  aussi  au  9^™®  segment,.  Les  crochets  thoraciques 

apparaissent  des  le  2*  segment,  sont  munis  d'un  seul  bec  et  paraissent 

se  proionger  en  un  long  manubrium.  L'individu  est  complet  sauf  les 
branchies.  II  porte  2  tacbes  oculaires  et  une  grande  collerette.  Mais 

ce  qui  le  caracterise  tout  specialement,  c'est  le  segment  anal  etal6  en 
une  softe  d'entonnoire  oblique. 

La  preparation  Nr,  20  contient  ün  tube  couvert  de  Globigerines, 

Malmgre??  Nordiska,  Hafs-.Ajini^later  pg.  380  Tab,  XXIV,  Fig.  66.  (Ehlers/i 
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loiis  !  -'  ■'  '  '  'bolJide.    Toute-fois  Tappareil  branchial  avcr 
soii  squeletlo.  carlila/^nujux  est  seu]  visible. 

I  n  preparation  Nr.  18  renfermo  im  Serpulide  a  lubc  calcairo  rcc- 

liligDc,  qui  devra  peul--6tre  former  un  sous-genre  a  part  du  genre  Sor- 

pule  h  cause  do  son  operculo  remarquable.  Ce  dernier  n'est  dans  aucuno 
partie  calcairr  ;  '  ■  11  est  ])yrirorme  et  prescnte  dans  sa  partie 
superieure  u  i!  (Fig.  I  i  .    La  figure  repre seilte  la  moitie 

gauche  par  la  surlace  et  la  nioilie  droite  la  coupe  optique)  remplie  en 

partie  par  une  masse  brunairo  que  lanalogie  avec  d'autres  Serpules  me 
fait  supposer  avoir  6le  fonnee  pend,int  la  vie  par  un  lacis  de  vaisseaux 
sanguins.  Cette  cavite  est  en  communication  par  un  lube  avec  la  cavite 

du  pedoncule.  La  paroi  de  la  eavile  est  forni(^'e  paf  la  juxtaposition 

d'un  grand  nombre  de  prismeSj  dont  les  bases  l'oiruent  sur  toule  la  sur- 
face  de  l'opercule  un  dcssin  assez  elegant  de  mailles  la  plupart  hexagones 
ou  pentagones.    Ces  prismcs  son  parfaitement  transparents. 

XV.  J  ai  encore  a  mentionner  deux  Ann(Mides  Polychetes  que  je 

n'ose  rapporter  avec  certil\ide  ä  aucune  fan.iille.  L'une  d'elles  representeo 
par  un  seul  fiagiiicrit  (Nr.  6)  a  les  pieds  hönsses  de  soies  de  formes 

diverses  (Fig.  4  a — c]  dans  lesquelles  il  n'y  en  a  point  de  caracteristiquc 
pour  une  faniille  ronnue.  L'une  des  formes  de  soie  rappeile  bien  cer- 

laines  soies  d'Aphroditiens,  rnais  le  fragment  en  question  n'appartenait 
cerlainement  pas  a  cette  famille. 

L'autreespece  est  represenlee  par  un  fragment  dans  les  pr^parations 
Nr.  15  et  Nr.  ̂ 4  et  par  tous  les  fragments  inclus  dans  la  preparation 

Nr.  22.  C'est  a  eile  que  jf^  donne  le  nom  de  Poecil  ochaetus  Ful~ 
go ri  s  en  Thonneur  du  Lightn ing,  Si  je  donne  un  nom  a  cette  espöce, 

c'est  que  je  la  connais  depuis  longtemps  deja,  que  je  Tai  mentionnee 
h  plusieures  reprises  dans  mes  travaux  sur  les  Ann6lides,  qu'  eile  est  fort 

bien  caracterisee  et  qu'  il  devient  urgent  de  pouvoir  en  parier  sans  la 
designer  par  une  periphrase.  Jusqu'  ici  je  ne  connaissais  ce  Poecilo- 

chaetus  qu'  ä  Vetat  larvain  oü  il  nage  a  la  surface  de  la  mer,  mais  j'avais 
suivi  son  developpement  en  1855  sur  les  cotes  de  Norwege  et  en  1801 

sur  Celles  de  Normandie.  (V.  Entwicklungsgeschichte  einer  zu  einem 
wahrscheinlich  noch  unbekanntem  Rückenkiemer  gehörigen  Larve, 
dann  Beobachtungen  über  Anat.  und  Entwicklungsgeschichte  wirbelloser 

Tliiere.  Leipzig  1803.  p.  77—80  Tat.  VI  Fig.  1  —  11.)  jusqu'  a  un  point 

lel  que  je  pus  d(>clarer  qu'  il  sagissait  de  la  larve  d'un  genre  encore 
inconnu.  Vraiment  je  me  suis  ellorce  jusqu'  ici  de  decouvrii  le 

ver  adultc,  ce  qui  s'explique  sans  doute  par  la  circonstance  qu'  il  n'habile 
quo  les  grands  proiondeurs.  La  piVhc  du  Lightning  la  hii  tomber 

enfin  entre  mos  mains.  II  est  vrai  que  la  comparaison  des  figures  ci 

joinles  'V\'2   1  ontMi'^  ;uil('ri<^iir  ̂   om  de  dos  cf  Fii;.  1  .1  p;ii-lif»  nTilrfirniT 



•vo.e  par  dessoüs)  avec  les  iigures  de  la  larve  qiie  j'ai  publiees  naguöre 
•oe  fait  point  naitre  au  Premier  coup  d'oeil  l'impression  de  Fidenüte  spe- 
cifique,  cependant  il  liest  pas  possible  d'etudi'--^-  '  ■  deiails  sms  se 
convaincre  que  cette  identite  est  bien  reelle. 

Je  decrirais  d'abord  le  ver  adulte  poiir  le  comparer  cd  suile  avec 
larve. 

Le  Corps  du  ver  a  la  forme  d'un  cylindre  aplali  dont  la  longviüur 

a  du  6tre  d'au  moios  10  a  Ig  millim.  sur  un  largeur  maximum  de 
I  Mm.  3,  Le  noriibre  des  Segments  a  vraisembiablement  depasse  la 

soixantaine  daiis  Fun  des  individus.  II  est  facile  de  distinguer  deux 

regions,  Fune  anterieure  blancbätre  (dans  le  liquide  conservatif)  et  com- 

posee  d'environ  ̂ 5  Segments,  Fautre  posterieure  verdMre  gr^ce  ä  la 
coulour  de  liiUestin  hepatique.  Le  corps  est  cpuvert  de  petits  tiiber- 
cöles  graouleux,  serres  surtout  les  uns  contre  les  autres  dans  la  region 

anterieure.  Chacun  de  ces  tubercules  est  perce  d'une  ouverture  au 
sonunet  et  par  cette  ouverture  fait  saillie  une  petite  papille,  soit  poil 
conique  incolore  (Fig.  1  .0).  Iis  font  defaut  sur  un  large  espacc  ä  peu 

pres  qoadrangulaire  en  arri^re  du  lobe  cephaÜque,  sur  le  dos  du  Seg- 

ment buccal  (Fig.  Ij.  Ces  tubercules  existent  d'ailleurs  aussi  bien  a  la 
face  ventrale  qu'  ä  la  dorsale  (Fig.  1  et  4  A) . 

Le  lobe  cephalique  est  fort  petit  et  si  bien  fondu  avec  le  segnien?; 
buccal  que  ses  limites  ne  peuvent  etre  fixees  avec  certitude.  En  dessus 

ii  ne  porte  au  bord  anterieur  que  quelques  tubercules  perfores  comme 
ceijs  qui  couvrent  le  reste  de  la  surface  du  corps.  En  dessous  il  porte 

en  revancbe  une  antenne  impaire,  courte,  renflee  ä  la  base,  antenne 

^ju'  on  peut  Gonsiderer  comme  une  sorte  de  palpe,  car  eile  est  fixee  im- 
mediatement  en  avant  de  la  bouche  (Fig.  1  Ä) . 

Le  Segment  buccal  est  presque  deux  fois  aussi  large  que  long  et 

porte  de  chaque  cote  un  seul  cirre  tentaculaire  et  un  grand  eventaii  de 
soies  simples  doot  la  longueur  va  en  diminuant  des  soies  dorsales  aux 
soies  ventrales.  Ces  deux  eventails  sont  diriges  en  avant  et  constituent 

une  cage  cephalique  parfaitement  semblable  ä  celle  des  Pherusiens. 
A  la  face  ventrale  la  bouche  apparait  com  nie  une  profonde  depression  en 

arriere  du  palpe  impair.  Sur  le  dos  on  remarque  i'espace  depourvu  de 
tubercules,  dejä  Signale,  avec  deux  taches  brunes  arquees  et  deux  petits 

points  oculaires  noirs  qui  appartiennent  peut-etre  au  lobe  cephalique. 

Les  pieds  sont  biramcs,  mais  ä  rames  si  courtes,  qu'  elles  ne  sont 
bien  reconnaissables  qu'  ä  leurs  cirres  et  ä  leurs  faisceaux  de  soies. 
Les  cirres  ventraux  et  les  dorsaux  sont  semblables  entre  eux.  Iis  sont 

renfles  en  poire  ä  la  base  et  attenues  ä  Fextremite.  Leur  forme  varie 

legerement  dans  les  diöerentes  regions  du  corps.  Mais  l'oeil  est  tout 
particulierement  frappe  par  le  port  tout  special  des  cirres  tant  dorsaux 
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lire  la  Jorme  de  oes  eines  n'esl  point  t.res  particuliere,  si  ce  n'estque  le 
•enflement  de  la  I);«se  est  peut-etie  plus  nellement  delimito  que  l'ex- 

remite  est  ornec  d'un  iinneau  brunAtre  (Fis;.  1  C)  et  que  la  partie 
imincie  est  legerernent  plus  longoc.  Toutefois  le  facies  tout  special 
le  oes  cirres  est  dii  a  leur  grande  rij^idite.  Tandis  que  les  autres  se 
lechisserit  en  sens  divers  et  sont  evidemment  des  organes  tres  mous, 

eux  des  Segments  en  question  resteut  parfaitement  rectilignes  et  se 

aeiivcrit  tres  cerlainement  tous  d'une  piece  dans  la  vie.  Je  ne  sais  a 
juoi  peuvent  servir  ces  cirres  si  particuliers.  Ge  r\e  sont  evidemment 

)as  les  branchies.  Peut-etre  servent  [ils  a  porter  les  oeufs  apr^s  la 

)ünte.  Cependanl  le  fait  qii'  Iis  prennent  de  tres  bonne  iieure  leur  ap- 
!    >nce  speciale  chez  la  larve  n'est  pas  tres  favorable  ä  cette  hypothese. 

Les  soies  sont  variees  de  forme  d'une  maniere  tres  remarquable, 

l'oü  le  nom  de  Poecilochaetus  que  j'ai  donne  ä  ce  genre.  Dans  les 
jventails  de  la  cage  cepbalique  et  dans  les  faisceaux  tant  superieurs 

ju'inf^rieurs  de  la  region  anterieure,  les  soies  sont  simplement  lineaires, 
Pun  brun  jaunAtre,  striees  en  long.  Quelques  unes  sont  cependant 

6gerement  marginees  (Fig.  \  B  b)  et  parfois  fortement  arquees  ou 

jeniculees  (1  B  c).  Le  second,  le  3'^'^®  et  le  4^"^^  segment  sont  armes 

m  outre,  a  la  ranie  inforieure  de  quelques  crocs  vigoureux  {\  B  'a),  dont 
e  rostre  öftre  une  courbe  un  peu  variable.  —  Dans  le  milieu  de  la  lon- 
;ueur  du  corps  les  soies  lineaires  deviennent  ^legamment  barbelees 
Fig.  1  B  d)  de  maniere  ä  paraitre  conime  des  plumes;  les  barbules 

)araissent  cependant  disposees  tout  aulour  de  Laxe.  D'autres  presentent 
me  slnicture  fort  caracteristique  et  elegante  (1  B  e  ai  a  un  plus  fort 
;rüssissement  e) .  Ces  deux  sortes  de  soies  existent  aux  deux  rames, 
nais  la  premiere  predomine  a  la  rame  superieure  et  la  seconde  ä  la  rame 
nferieure.  Gertaines  soies  sont  intermediaires  entre  ces  deux  formes 

)n  ce  sens  que  formees  sur  lo  type  e  elles  se  terminent  par  un  axe  ca- 

)illaij'e  long  et  fin  barbel(^  comme  les  soies  d.  —  Plus  en  arriere  les 

loies  changent  graduellemenl  d'apparcnce.  Les  unes  (1  B  f)  sont  encore 
soies  lineaires  barbelees,  mais  leur  axe  est  relativement  beaucoup 

large  que  celui  de  soies  (/,  landisque  leurs  barbules  sont  bien  plus 

;()urtcs.  Les  autres  (1  B  sont  de  soies  subulees  largcs  et  fortes,  ä 
lurlace  pointillee,  grAce  ;i  une  raultitude  de  pelites  asperiles.  Elles 

leviennent  de  plus  en  plus  nombreuses.  ;i  mesure  qu'  on  se  rapproche 

le  rexireniite  posterieure  du  vor,  ryii  apparaü  connne  In^rissee  d'un 
orH  d  innombrables  ai£;uilles.  Parmi  ces  dernieres  il  s'en  trouve  un 

<rarid  nonibrc  dim  diametre  beaucoup  plus  grand  et  couvertes  d'asperi- 
loius  notnbrcuses,  mais  bien  plus  saillantes  (1  B  h). 

i  .es  raisons  qui  me  fout  assimiler  les  larves  de  NorNNeg«  <  i  de  Nor- 
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mandie  ä  iiotre  Poecilochaetus  sont  empnml^es  surtout  ä  Porganisatiori 

des  pieds,  Gbacun  d'eiix  porte  chez  cos  larves  deux  oirres  fort  couns 

et  renfles  ä  la  base  qid  n'ont  qu'  a  s'allonger  poiir  devenir  semblabl-^s 
k  ceiix  du  Poecilocliaetus,  Mais  les  cirres  du  septieme  ao  onzieme  bf-g 
mentj  ä  apparence  si  pariiculierej  se  retrouvent  parfaitement  identiqih  s 

chez  les  larves  et  cbez  les  adiiltes.  II  n'y  a  qu'  a  comparer  les  des^^ins 
de  mes  Beobachtungen  avec  ceux  quo  je  fournis  aujourdlios  orvv 
voir  que  Fidentitö  est  complete,  Les  soies  du  segment  buccal  sont  chez 

les  larves  cooime  chez  les  adultes  bien  plus  loiigues  que  Celles  des  Seg- 
ments suivaots.  Elles  sont  il  est  vrai  dirigees  en  arriere  chez  les  jeunes 

IvrveS;  mais  plus  tard  elles  se  renversent  en  avant.  comme  je  Tai  figure 

pour  uD  individu  des  cotes  de  Norv/ege  et  prennent  la  position  des  even  - 

iails  constituant  la  cage  cephalique  du  Poecilochaetus.  Je  n'ai  signale 
cliez  les  larves  que  deux  especes  de  soies :  des  soies  capillaires  et  d'auties 
larges  vigoureuses  et  herissees  de  petites  asperites.  II  est  bien  remar- 
«piablt!  que  cette  derniöt  e  forme  si  particulierc  et  si  rare  (je  nc  la  connais 
en  outre  que  chez  une  Alciopide)  se  retrouvc  eo  si  grande  abondance 

dans  les  segments  terminaux  du  Poecilochaetus,  c'est  ä  dire  dans  les 
segoients  les  plus  jeunes  chez  lequels  on  peut  s'attendre  ä  trouver  des 
formes  de  soies  provisoires  comme  chez  les  larves,  Enfin  je  ne  doulc 

pas  que  les  larves,  au  moins  celles  de  Norw  egen  ne  fössent  raunies  des 
gros  crochets  de  la  rame  ventrale  dans  les  premiers  segments.  En  eilet 
en  publiant  en  1863  un  dessin  fait  8  ans  auparavant  en  Norwege  jai 

figur^  et  decrit  deux  petits  appendices  cirriformes  et  crochus  ä  la  rame 

ventrale  du  second  et  du  troisieme  segmenL.  II  ii'y  a  pas  de  doute  pour 
moi  que  ces  appendices  n'aient  6te  les  crochets  du  Poecilochaetus  fausse- 

nient  interpr^tes  au  bout  de  huit  annees,  par  suite  d'une  iacuno  dans 
mes  notes. 

Ces  caracteres  sont  si  remarquables  que  je  ne  puis  pas  douter  un 

instant  de  I'identite  au  moins  generique  des  larves  du  Poecilochaetus 
fulgoris.  II  y  a  il  est  vrai  des  differences  importantes  ä  signaler: 

Äinsi  l'absence  des  verrucosites  de  la  peau,  Fabsence  du  palpe  impair 
et  la  presence  de  quatre  taches  oculaires  au  lieu  de  deux  chez  les  larves. 
Ainsi  encore  la  grandeur  relative  du  lobe  cephalique  chez  ces  dernieu  s 

et  la  presence  de  deux  tubercules  qu  on  aurait  pu  prendre  pour  -l  vs 
aotennes  en  voie  de  germer,  mais  toutes  ces  divergences  peuveni  <U(. 
ertpliquees  soit  par  la  croissance,  soit  par  une  difference  specifique. 

Les  affinites  du  Poecilochaetus  Fulgoris  sont  obscures.  Au  premier 

coup  d'oeil  on  pourrait  Hre  tente  de  chercher  une  parente  avec  les 
GhioremienSj  soit  Pherusiens  ä  cause  de  Ja  cage  cephalique  et  des  pa- 
pilies  de  la  peau.  Mais  un  pareil  rapprocheriieiit  ne  peut  rösister  ä  une 

analyse  attentive.   Ii  est  moins  facile  de  reposisser  Tidee  d'une  affinite 
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avec  les  Spionidiens  cm  avec  les  Ariciens.  Toülefois  il  s'agirait  loujours 
d  im  type  assez  aberranl  dans  ces  familles  et  il  nVst  pas  improbahle 
eriger  ce  genre  on  une  fairuile  a  part. 

XVI.  Les  0 ii g 0 c b  e t e s  sont  representes  par  5  Fragments  apparte- 
iiant  a  trois  especes,  sans  parier  de  trois  fragments  a  d6tcrmination 
douteuse. 

L'une  des  especes  est  repr^\senteo  par  trois  individus  (32.  36.  46) 

en  bon  etat  de  coiiservatiori.  L'im  d'eux  comptait  une  soixantaine  de 
Segments.  Les  soies  sont  vigoureuses,  courtes  legörement  courbees  et 

obtuses.  Elles  forment  quatre  rangees.  II  n'y  a  dans  la  regle  qu'  une 
seule  soie  dans  chaque  groupe.  Celles  des  trois  premiers  segments  sont 

bien  plus  petites  que  les  aulres.  II  est  problable  qu'  il  s'agit  d'un  Cli- 
tellio,  bien  qu'  on  ne  connaisse  pas  encorc  d'esp^ce  de  ce  genre  n'ayant 

n'  un  seiil  crochet  par  pied.   Aucun  individu  ne  presente  de  Glitellum. 
La  preparation  Nr.  86  renferme  un  fragment  qu'  il  faut  peut-^'Hre 

'  ipporter  ä  une  autre  espece,  par  ce  que  les  segments  sont  bianneles. 

Une  3^™®  espece  (Nr.  32)  a  plusieurs  aiguilles  recourbees  et  en 
untre  quelques  soies  capillaires,  comme  les  Naides  h  chaque  faisceau 
■V.  Fig.  16). 

Enfin  la  preparation  Nr.  40  renferme  deux  individus  assez  remar- 

:  i  'ables  par  la  presence  d'une  sorte  d'antenne  en  forme  de  pompon  sur 

lobe  cephalique.  Mais  je  ne  saurais  dire  s'il  s'agit  d'Oiigoch^tes  ou  de 
Gapitelliens. 

XVII.  Parmi  les  norabreux  Urolabides  des  pr^parations  Nr,  37.  38 

et  39  il  en  est  quelques  uns  de  port  remarquable  par  les  transitions 

qu'  ils  semblent  6tablir  entre  les  Nematodes  et  les  Oligochetes.  Quelques 
uns  presentent  en  elTet  une  trace  de  division  en  segments ,  avec  des 

faisceaux  de  soies  implant^es  de  chaque  cote  sur  un  tubercule,  et  cela 

avec  une  extreme  regularite.  C'est  ainsi  qu'  un  fragment  de  la  prepa- 

ration Nr.  37 presente  jusqu'  ä  18  foisla  r^p^tition d'une pai rede  faisceaux 
de  soies  capillaires,  qui  la  fait  prendre  au  premier  abord  pour  un  Natdien. 

Bericht  über  die  auf  der  ))Poreupine((-Expedition  gesammelten  Würmer. 

Die  mir  zur  Bearbeitung  übergebene  Sammlung  enthielt,  abgesehen 

von  einigen  Spongien  und  Spongienlheilen ,  sowie  einer  Crustacee, 

Würmer  und  Wurmröhren,  meistens  in  einem  solchen  Krhallungs- 
zustandc,  dass  sich  eine  genauere  Untersuchung  derselben  mit  Aussicht 
auf  Erfolg  vornehmen  liess;  in  dieser  Beziehung  war  ich  in  einer  ungleich 

günstigeren  Lage,  als  CLAPARfeoE  bei  der  voranstehenden  Bearbeitung 

der  auf  der  «Lightningw-Expedition  gesammellon  Würmer;  und  diesen» 

Umstände  ist  es  zuzuschi  ciben,  dass  wahrend  CLAPARfenK  sich  im  Wesent- 



14 

liclien  darauf  beschränken  musstOj  die  generiscbe  Bestimmung  der  ihm 

vorliegenden  Stücke  zu  machen^  ich  auf  die  Ärt™Besiiramung  der  Thi/-- 
in  den  meisten  Fällen  eingehen  konnte. 

Die  bei  Weitem  grössere  Mehrzahl  der  Würmer  dieser  Sammlung  sind 

Anneliden  j  daneben  kommen  wenige  Gephyreen ,  Nematoden  und  Ne- 
mertinen  vor.  ich  habe  die  Bearbeitung  der  Anneliden  hauptsächlich  iüi 
Anschluss  an  die  umfassenden  Bearbeitungen  der  nordischen  Anneliden 
VOB  Malmgeen  vorgenommen,  und  auch,  wo  ich  nicht  durch  früher  von 

mir  veröftentlichte  Arbeiten  zu  einer  etwas  abweichenden  Auffassung  ge- 

leitet war,  in  der  Stellung  und  Benennung  der  Formen  mich  an  MalmgrExN 's 
Arbeiten  angeschlossen.  Damit  möchte  ich  nicht  ausgesprochen  haben, 
dass  ich  in  allen  Fallen  mit  der  von  Malmgeen  eingeführten  Systematik 
einverstanden  wäre ;  für  derartige  Auseinandersetzungen  hielt  ich  aber 

weder  Ort  noch  Zeit  für  angemessen ;  wohl  aber  sind  die  MALMGREN"schen 
Arbeiten  hier,  wo  es  sich  ja  wesentlich  um  die  Bewohner  eines  Gebietes 

handelt,  welches  zu  den  in  Malmgrens  Annulata  poiychaeta  berücksich- 
tigten Meerestheilen  gehört,  für  diese,  wie  für  alle  ähnüchen  Arbeiten 

eine  vorzügliche  Grundlage.  Dass  die  Angaben  anderer  Schriftsteller 
nicht  unbenutzt  geblieben  sind,  wird  sich  von  selbst  ergeben. 

Das  Ergebniss  meiner  Bearbeitung  bringe  ich  in  doppelter  Weise 
zur  Darstellung :  zunächst  gebe  ich  in  tabellarischer  Zusammenstellung 

und  in  systematischer  Reihenfolge  eine  Aufzählung  der  einzelnen  Arten 

der  mir  vorliegenden  Sammlung  mit  den  Angaben  über  die  Fundorte, 
deren  Tiefe,  Temperatur  und  BodenbeschafFenheit,  sowie  daneben  eine 

kurze  Erwähnung  dessen,  was  von  der  sonstigen  Verbreitung  der  be- 
treffenden Art  bekannt  ist ;  und  schliesse  daran  Mittheilungen,  in  denen 

ich  die  Angaben  mache,  welche  mir  für  die  Identificiruug  der  einzelnen 
Arten  nöthig  erschienen,  entweder  ausführliche  Beschreibungen  der 
meines  Wissens  bis  jetzt  unbekannten  Arten  oder  auch  Erwähnung 

der  Eigenthümlichkeiten,  die  an  den  einzelnen  Thieren  mir  bemerkens- 
werth  erschienen.  Ich  habe  dabei  eine  kleine  Zahl  von  Bruchstücken 

von  Würmern,  welche  zur  sicheren  Erkennung  gar  keinen  Anhalt  gaben, 

ganz  unberücksichtigt  gelassen;  ebenso  aber  auch  Wurmröhren  ohne 

Insassen  —  mit  der  alleinigen  Ausnahme  der  Terebella  artifex(S)  — und 
zwar  theils ,  weil  die  Bestimmung  der  leeren  Röhren  in  den  meisten 

Fällen  eine  ganz  unsichere  ist,  theils  da  die  leeren  Röhren  durch  Strö- 
mungen an  Orte  verschleppt  werden  können,  an  denen  die  Thiere  selbst 

nicht  lebten. 

Wenn  ich  in  dieser  Zusammenstellung  ein  Material  gebe,  welches 

vielleicht  für  spätere  Untersuchungen  noch  verwandt  werden  kann,  so 

^)  Von  diesen  habe  ich  bereits  die  Diagnosen  gegeben  in  Annais  and  Magazine 
of  natural  history,  Ser.  IV.  Vol.  13.  4  874.  p.  29i. 
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habe  ich  dann  weiter  auch  den  Vcisucb  gemacht^  mit  diesem  Materiaie 

einige  allgemeine  Anschauungen  über  die  Verbreitung  der  Würmer,  be- 
sonders der  Anneliden,  zu  gewinnen,  und  habe  hierbei  wie  von  den 

Arbeiten  anderer  Forscher,  so  auch  von  dem  zum  Abdruck  gebrachten 

Berichte  CLAPARfenK's  über  die  Ausbeute  der  Lightning-Expedilion  Ge- 
brauch maclien  können. 

In  der  folgenden  tabellarischen  Zusammenstellung  bezieht  sich  die 

in  der  ersten  der  hinter  dem  Namen  der  Wurmart  stehenden  Spalten 
enthaltene  Zahl  das  eine  Mal  auf  die  Bezeichnung  des  Glases ,  in 
welchem  sich  der  betreffende  Wurm  vorfand,  zugleich  aber  auch  auf  den 

Fundort,  wie  dieser  auf  den  dem  Bericht^)  über  die  Porcupine- 
Expedition  beigegebenen  Karten  mit  dergleichen  Zahl  verzeichnet  ist. 

Die  in  den  fünf  folgenden  Spalten  enthaltenen  Angaben  über  die  Zeit, 
in  welcher,  und  den  Ort,  an  welchem  das  Thier  gefunden  wurde,  sowie 

über  die  Tiefe,  die  Temperatur  und  die  Bodenbeschatfenheit  der  betref- 
fenden Locaiität  sind  theils  den  Aufschriften  der  Flaschen  entnommen, 

in  denen  sich  diöThiere  befanden ,  theils  den  im  Bericht  über  die  Ex- 
pedition gegebenen  Mittheilungen,  wobei  die  Nummer  der  ersten  Spalte 

den  Hinweis  auf  diese  Mittheilungen  gab.  Ich  habe  dabei,  was  die 

Angaben  über  die  Position,  Tiefe  und  Temperatur  betrifft,  die  An- 
gaben, weiche  sich  auf  den  die  Würmer  enthaltenden  Flaschen  fanden, 

von  denen  ̂   welche  ich  dem  Bericht  entlehnen  musste ,  in  der  Weise 

unterschieden,  dass  ich  die  letzteren  mit  Klammern  ( — )  versah,  die 
ersteren  nicht;  und  wenn  in  einzelnen  Fällen  die  auf  den  Flaschen 

gemachten  Angaben  von  denen  des  Berichtes  etwas  abwichen,  habe 

ich  beide  Angaben  verzeichnet  und  in  der  angegebenen  Weise  unter- 
schieden. Diese  Differenzen  sind  für  die  allgemeinen  Betrachtungen 

kaum  von  Bedeutung.  —  Nur  die  unter  Nr.  9  aufgeführten  An- 
gaben passen  nicht  zu  den  im  Bericht  unter  der  gleichen  Nummer 

i:;cgebenen  Mittheilungen ;  nach  dem  auf  der  Flasche  stehenden  Datum 
ammt  der  bei  Galway  gesammelte  Inhalt  derselben  aus  einer  vor  der 

ersten  Fahrt  der  Porcupine  gemachten  Expedition.  —  Die  Temperatur- 
Angaben  beziehen  sich  immer  auf  die  Temperatur  der  Tiefsee,  ich 

glaubte  die  im  Bericht  mit  angegebenen  Temperaturen  der  Oberflächen- 
liicht  des  Meeres  vom  gleichen  Orte  hier  vernachlässigen  zu  dürfen; 

dicTempcralurgrade  habe  ich,  abweichend  von  den  englischen  Angaben, 

nach  dem  hunderttheiligon  Thermometer  gemacht.  — Die  Angaben  über 

Preliminary  Report  of  Ihc  scientific  Exploration  of  thc  Deep  Sea  in  H. 
Surveying-Vesscl  Porcupine  during  the  Summer  1869  conducled  by  Dr. 

VHPENTER,  Mr.  J.  GwvN  Jlffheys  and  Prof.  Wyvilli:  Thomson.   Proceedings  of  thc 

»  oyal  Society  of  London.    Vol.  XVIII.  pag.  397.  London  1870.  8^'. 
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die  Bodenbeschaffenheit  der  einzelnen  Fundorte  fand  icb  theils  in  den 

Aufschriften  der  Flaschen,  theils  zerstreut  im  Texte  des  Berichtes:  bei 

einigen  Orten  miissie  ich  die  Spalte  unausgefüllt  lassen. 
Ich  habe  dann  in  der  letzten  Golumne  in  Kürze  die  wesentlichsten 

Angaben  über  die  sonst  bekannte  Verbreitung  der  aufgeführten  Thiere 

gemacht j  mit  kurzer  Bezeichnung  der  Autoren,  von  denen  ich  die  An- 

gaben entlehnte  -) . 
Es  mag  hier  noch  die  Bemerkung  Platz  finden,  dass  meines  Erach- 

iens  die  über  die  Tiefe  der  einzelnen  Positionen  gemachten  Angaben 

imbediogt  auf  die  Orte  übertragen  werden  können,  an  denen  die  er- 
beuteten Thiere  gelebt  haben.  Denn  die  gesammelten  Würmer  sind, 

wenn  ^  vir  von  den  Bohren  bewohnenden  als  bodensässigen  ganz  ab- 
sehen, vorwiegend  an  den  Meeresboden  gebunden  oder  doch  wenigsteas 

nicht  so  ausgezeichnete  Schwimmer,  dass  wir  sie  auf  hohem  Meere  frei 

schwimmend  erwarten  könnten,  und  damit  etw^a  zu  der  Vermuthung 
Anlass  bekämen,  sie.  wären  beim  Versenken  oder  Heben  der  Dredge- 
Maschinen  in  diese  gerathen,  und  so  mit  Unrecht  als  vom  Meeresboden 

gehoben  bezeichnet.  Halten  wir  es  mit  Formen  wie  Alciope,  Tomop- 
teris,  epiloken  Nereisformen oder  anderen  pclagisch  lebenden Thieren  zu 

thun,  so  wäre  eine  solche  Vermuthung  gerechtfertigt.  Unter  den  von 
mir  verzeichneten  Würmern  könnte  ein  derartiger  Verdacht  höchstens 

gegen  das  Vorkommen  des  Poeciiochaetus  Fulgoris  erhoben  w^erden, 
da,  wie  Glapar^de  gezeigt  hat,  dieser  Wurm  im  Larvenzustande  frei 
im  Meere  schwimmt,  möglicherweise  aber  auch  als  erwachsenes  Thiev 
hier  sich  aufhalten  könnte, 

i)  Die  grössere  Zahl  der  gemachten  Angaben  ist  den  beiden  Werken  Malwgren^s, 
Nordiska  Hafe-Annulater  (aus  Ofversigt  of  k.  Vet,  Akad.  Förhandlingar  1865}  und 
Anrmlata  polychaeta,  Helsingfors  1867  ;  entlelmt,  in  welchen  zahlreiche  Einzel- 
iUTigaben  über  die  Verbreitung  der  Arten  enthalten  sind.  —  Von  den  später  veröffent- 

lichten, von  Malmgren  daher  nicht  berücksichtigten  Arbeiten  benutzte  ich:  M.  Sars 

Fortsatte  Bemaerkninger  over  det  dyriske  Livs  üdbredning  i  Havets  Dybder  (For~ 
handlinger  i  Videnskabs-Selskabet  i  Christiania  Aar  1868.  Christ.  1869,  pag.  246. 
iä52.  ~  Die  Expedition  zur  physikal.-chem.  und  biologischen  üntcrsuchung  der 
Ostsee  im  Sommer  1871.  Berlin  1873.  Von  mir  kurz  als  »Pomraerania«  bezeichnet, 
oder  unter  der  Anführung  der  drei  hieran  betheiligten  Autoren:  Kupffer,  Metzger, 
Möbius.  -~  M.\g  Intosh,  On  the  structure  of  the  british  Nemerteans  and  sorae  new 
british  Annelids  (Transact.  of  the  royal  Society  of  Edinburgh  Vol.  XXV). —  Metzgeb, 
Die  wirbellosen  Meeresthiere  der  ostfriesischeo  Küste.  (Programm.  Hannover 
1871 .  40.)  Zweiter  Beitrag.  1871 .  Hannov.  8^.—  Packard,  Observation  on  the  glacial 
phenoraena  of  Labrador  and  Maine  with  a  View  of  the  recent  Invertebrate  Fauna  of 
Labrador.  Memoirs  red  before  the  Boston  Society  of  naturnai  history.  Vol.  1,  P.  Ii. 
Boston  1867.  pg.  210.  —  Grube,  Mittheilungen  über  St.  Vaast-la-Hogue  und  seine 
Meeres-,  besonders  seine  Annelidenfauna.  Schriften  der  Schiesischen  Gesellschaft 
1869.  —  Grübe,  Mittheilungen  über  St.  Malo  und  Roseoff  und  die  dortige  Meeres-, 
besonders  die  Aunelidenfauna. 
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/.oitxchrirt  f.  AviBsensoli.  Zoologie  XXV.  Üd. 
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IN  'iriiue  ̂ i!c  Kemitiii.ss  '  ''"'ntuug 'ki  ßoistciiwiiMticr  im  Meere.  :}1 

P  a  r  a  m  p  ü  i  u  o  iii  }>  u  l  c  h  e  1 1  a  (Sars) , 

üntei  diesem  Namen  hat  M.  Sars  \)  zuerst  diese  Amphinomee  auf- 

geftihrt,  später  hat  G.  0.  Sars -j  oiae  ausführliche  Beschreibung  davon 
i»egeben ,  welche  vollständig  auf  die  mir  vorliegenden  Wüi  iner  passt. 
Danach  sind  die  Thiere  vielleicht  auch  mit  jenen  identisch,  welche 

Mc  iNTOsn  3)  zuerst  unter  dem  Namen  Hipponoe  Jeffreysii  aufführt ;  die 
er  dann  später  mit  einer  durch  mannigfache  Abweichungen  ausgezeich- 

neten grösseren  Form  vej  einigen  möchte,  offenbar  in  der  Meinung,  dass 
es  sich  nur  um  verschiedene  AUerszuständc  handle.  Die  Mittheilungen 

von  G.  0.  Sars  lassen  aber  doch  wohl  die  auch  mir  nahegetretene  Ver- 
muthung,  dass  es  sich  in  diesen  Thieren,  die  vor  allen  Amphinomeen 

dadurch  ausgezeichnet  sind,  dass  sie  nur  an  wenigen  Segmenten  Kie- 
men tragen,  eben  dieser  Eigenthümlichkeit  wegen  um  junge  Thiere 

handle,  nicht  aufkommen. 
Laetmonice  Kinbergi  (Baird). 

Wenn  ich  die  mir  vorliegenden  Thiere  unter  diesem  Namen  auf- 
führe, so  will  ich  damit  hervorheben,  dass  die  Eigenthümlichkeiten,  auf 

.welche  Baird^)  e»ufmerksam  macht  und  wegen  welcher  er  diese  Thiere 

^von  der  Laetm.  filicornis  (Kbg.)  trennt,  sich  genau  so  bei  meinem  Exem- 

'plare  finden.  Malmgren^*)  erklärt  die  Laetm.  Kinbergi  für  identisch  mit 
L.  filicornis,  ohne  sich  über  die  Bedeutung  der  Differenzen,  welche 

»wischen  Kinberg's  und  Bauid'j^  Beschreibungen  bestehen,  auszulassen ; 
Intosü^)  meint,  dass  der  von  Bafrd  hervorgehobene,  von  ihm,  wie 

auch  von  mir  gefundene  grosse  Dorn  an  den  ventralen  Borsten  der  L, 

Kinbergi  (Baird)  in  der  KiNBijRG'schen  Abbildung  der  L.  filicornis  wohl 
^ur  durch  eine  Ungenauigkeit  des  Künstlers  nicht  zur  Darstellung  ge- 

kommen sei;  spricht  sich  rd^er  über  den  anderen  Unterschied,  weicher 

in  der  ungleichen  Grösse  des  unpaaren  Fühlei  s  bei  beiden  Formen  nach 

ICinberg's  und  Baird's  Beschreibung  besieht,  nicht  weiter  aus.  Ich  kann 

4)  Fortsatte  Bcmaerkninger  over  dct  dyriskc  LivsUdhiedning  i  Havels Dybder. 
forhandlingar  i  Videnskabs  Selskabet  i  Christlania  Aar  4  868.  Christion.  1869 
pag.  354. 

2)  On  some  retnarkable  Forms  of  animal  Life  I.  Christiania  1872  paR.  PI.  IV 
flg.  49—35. 

'■      B)  Annais  and  Magaz.  of  nat.  hislory.  Ser.  IV  Vol.ü.  1868.  pag.  25ü. 
4)  On  thc  structure  of  the  british  Nemerteans  and  some  iiew  british  Acinelids, 

ransaclions  of  the  r.  society  of  Edinburgh  Vol.  X\V.    Edinb.  486y  pag.  406. 
5)  Baird,  Contrihutions  (owards  a  Mouograph  of  thc  Species  ol  Annelitles  bc- 

longing  lo  thc  Apliroditea.  Journal  of  tho  ProcecMlings  of  the  l.inncan  Society. 
Vol.  Vlll.  pag.  180. 

6)  Annulata  polychaota  pag,  3. 
7)  Ot\  Iho  StlMUMUlf  of  fhr  1,(  itivl.   N>;iu  rl-  IIIS  ;.  '>     i    ,        ',0  7 
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hier  nur  das  Vorkommen  der  Form  constatireHj  auf  weiche  die  BAiiiB'scben 
Angaben  passe und  die  also  dadurch  ausgezeichnet  ist,  dass  der  un~ 

paare  FüMer  kaum  halb  so  lang  als  die  grosseri  Palpen  ist,  welche  län- 
ger als  die  halbe  Körperlänge  sindj  sowie  dadurch,  dass  die  Borsten  des 

ventralen  Rüderastes  vor  der  halb  gefiederten  Spitze  einen  stärkeren 

Dorn  tragen.  Von  diesen  Verhältnissen  gebe  ich  in  Fig.  i  und  2  der 
Taf.  IL  eine  Abbildung. 

INychia  cirrosa  (Fall)  Mlmg«'. 
Ein  einziges  wohlerhaitenes  Exemplar  von  dieser  durch  die  geringe 

Temperatur  ( —  2.03  G.)  ausgezeichneten  Stelle;  es  weicht  von  der  ge- 
wöhnlichen Form  der  N.  cirrosa  durch  seine  gleichmässig  weisse  Fär- 

bung des  Körpers  wie  der  Elytren  ab,  und  ebenso  dadurch,  dass  die 
Knötchen  auf  der  Oberfläche  der  Elytren  mehr  abgerundet  sind,  als  es 
sonst  der  Fall  ist. 

Harmothoe  imbricata  (L)  Mlmgr. 

Möbius  ̂ )  hat  sich  dahin  ausgesprochen,  dass  er  die  von  Malmgren 
aufgestellte  Poiynoinen-Genera:  Harmothoe,  Evarne,  Laenilla,  Antinoe 
nur  als  Beschreibungen  von  Varietäten  einer  und  derselben  Art  ansehe„ 

ich  stimme  ihm  darin  soweit  bei,  dass  wir  es  in  den  Thieren,  die  ir 

zu  diesen  Gattungen  stellen,  jedenfalls  mit  einander  nah  verwandten 
Formen  zu  thun  haben,  die  man,  sobald  man  die  ;)Art«  im  weiten  Sinne 

auffasst,  als  Varietäten  einer  Art  bezeichnen  mag.  Andererseits  abeä 

sind  die  Thiere,  auf  welche  Malmgrens  Beschreibungen  passen,  so  leicht 
kenntlich,  dass  es  nöthig  wird,  sie  durch  besondere  Benennungen  von 

einander  zu  trennen,  zumal  da,  wo  es  sich  um  die  geographische  V«j*~ 
breitung  der  Thiere  handelt,  lo  diesem  Sinne  behalte  ich  auch  hier  die 

MiLMGREN'schen  Benennungen  bei. 
Die  vorliegenden  Exemplare  der  Harmothoe  imbricata  sind  klein 

im  Vergleich  zu  den  aus  den  arctischen  Meeren,  mir  von  Spitzbergen  her 
bekannten  Thieren ;  sie  tragen  lebhaft  bunt  gefärbte  Ellytren,  an  deren 

Rande  einreihig  gestellte  knotenförmige  Papillen  mit  unbewaffnetem  Auge 

zu  erkennen  sind.  Die  Borsten  sind  völlig  so  gebaut,  wie  MAiMGREr^  sie 
beschreibt. 

Laenilla  glabra  (Mlragr.). 

W  ürmer,  die  ich  so  bezeichnen  möchte,  liegen  mirj  wie  in  der  Ta- 
belle angegeben,  aus  sehr  verschiedenen  Tiefen  vor.    Ich  will  bei  den 

vielfachen  Abweichungen,  die  sich  gerade  bei  den  unter  dieser  Bezeich- 
nung aufzuführenden  Thieren  finden,  kurz  die  Bildung  jener  Theile,  an 

welchen  die  auffallendsten  Verschiedenheiten  sich  zeigen,  hier  angeben, 
i)  Von  75  Faden  Tiefe,  zusammen  mit  Harmothoe  imbricata;  die 

1)  Die  Expedition  ....  Pommerania  a.  a.  0.  pg.  f'H. 
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Thiere  passen  reciii  £^hI  zu  M\lmgreiv's  Boschreibung  der  Laenilla  glabra: 
die  Elytren  sind  i^latt,  weicb  ;  ihr  Band  ist  verwaschen  grau-braun  ge- 

ht;  die  Borsten  des  unteren  Astes  sind  bedeutend  dünner  und  länger 

(iie  des  oberen,  rnil  nackter  gerader  Endspitze,  wenige  mit  einem 

'non  geraden  Zähnchen  vor  der  Spitze. 
2)  Von  G50  Faden  Tiefe;  zwei  Exemplare.  Ein  kleineres  Thier, 

farblos,  die  Elytren  weich  durchscheinend,  mit  kleinen  kegelförmigen 

und  wenigen  fadenförmigen,  unter  stärkerer  Vergrösscrung  deutlich  er- 
kennbaren Papillen ;  Borsten  des  unteren  Buderastes  fein  und  schlank, 

wenig  gezähnelt,  mit  einfacher  nackter  Spitze.  —  Das  grössere  Exemplar 
hat  Elytren,  welche  schwach  violett -braun  an  den  Bändern  gefärbt 
sind,  im  fiebrigen  mit  den  eben  geschilderten  übereinstimmen;  die 
Borsteri  des  unteren  Astes  sind  stärker,  als  in  dem  ersten  Exemplare, 

gelblich  gefärbt,  stärker  gezähnelt  und  zum  Theil  mit  deutlich  doppeit- 
zähniger  Endspitze;  dadurch  nähert  sich  diese  Form  viel  mehr  der  eigent- 

lichen Harmolhoe  imbricata. 

3)  Von  767  Faden  Tiefe.  Ein  nicht  gut  erhaltenes  Exemplar,  wel- 
ches im  unteren  Buderaste  feine  Borsten  trägt,  welche  in  eine  gerade,  vor 

il  in  Ende  mit  schwachem  Zahnausschnitt  versehene  Spitze  auslaufen. 

Antinoe  Sarsii  (Kinb.) 

Die  beiden  Polynoinen,  um  welche  es  sich  hier  handelt,  sind,  da 

sie  aus  beträchtlicher  Tiefe  (12115  Faden)  stammen,  von  Interesse,  leider 
aber  so  wenig  gut  erhalten,  dass  die  Sicherheil  der  Artbestimmung  bei 
dem  einen  Exemplar  zweifelhaft  erscheinen  kann.  Beide  gehören  in 

den  Kreis  der  Galtung  Antinoe.  Das  eine  Exemplar,  welches  ich  unbe- 

denklich als  Antinoe  Sarsii  (Kbg.)  bezeichne,  11  Mm.  lang  und  im  vor- 
deren Körperdrittel  am  breitesten,  mit  den  Borsten  7  Mm.,  ohne  Buder 

3  Mm.,  hatte  29  ruderträgende  Segmente;  diese  geringe  Zahl  war  aber 

ofienbar  nicht  die  normale,  denn  der  hintere  Körperabschnitt  trug  deut- 
liche Zeichen  einer  hier  nicht  zur  Vollendung  gekommenen  Begeneration. 

Die  Bückenfläche  erscheint  braun  gefärbt  dadurch,  dass  auf  derBUcken- 

fläche  eines  jeden  Segmentes  eine  breite  quere  Binde  von  dieser  Fär- 
bung verläuft,  welche  die  Segmentgrenzen  freilässt;  die  Buder  sind 

farblos.  Diese  Färbung  ist  auf  dem  hinteren  von  mir  als  regenerirt  an- 
gesehenen Körperabschnitte  bedeutend  heller.  Der  Kopflappen  ist  ganz 

weiss.  Diese  Färbung  entspricht  jener,  welche  spitzbergische  Formen 
der  Ant.  Sarsii  auf  der  Bückenfläche  tragen ;  aber  es  sind  diese  Thiere 

bedeutend  grösser,  als  das  mir  vorliegende  Exemplar.  Die  Form  des 
Kopflappen  und  seiner  Anhange,  die  Stellung  der  Augen,  die  Form  der 
Rudi  r  und  der  Borsten,  zumal  derjenigen  des  unteren  Astes,  welche  in 

eine  lange  feine  Spitze  auslaufen  (Taf.  II  Fig.  3j,  stimmen  zu  den  Ver- 
ZoitBibrifl  f.  wisaensob.  Zoologie.  l-l  3 
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.häitiiissen  der  Ant.  Sarsii^  die  El y treu  waren  zum  grössten  Theil  abge- 
falieüj  die  wenigen  erhaltenen  waren  sehr  weich  und  durchsichtig,  .fast 

forlibs  ;  ihr  Rand  und  ihre  Fläche  mit  feinen  Papillen  besetzt;  sie  unter- 
scli.eiden  sich  durch  die  Farblosigkeit  von  den  Elytren  der  mir  bekannt 
gewordenen  Exemplare  der  Ant.  Sarsii ;  doch  mochte  ich  dieser  Färbung 
wegen  das  Thier  nicht  als  verschieden  von  der  Ant.  Sarsii  bezeichnen. 

Das  andere  Thier  ist  in  zwei  Stüöke  zerbrochen,  und  fast  aller 

Elytren  sowie  eines  grossen  TheiU^s  seiner  Ruder  beraubt.  Es  ist  wenig 
grösser  als  das  vorhin  erwähnte  und  hat  in  beiden  Bruchstücken  zu- 

sammen 35  Segmente;  seine  Farbe  ist  gleichmässig  gelblich-weiss.  Der 
liopflappen  zeigt  die  Form  wie  der  einer  Antinoe,  die  vorderen  Augen 
sind  aber  grösser  als  die  hinteren«  In  den  wenigen  erhaltenen  Rudern 

sind  die  Borsten  des  unteren  Astes  dünner  und  länger,  als  wie  die  wie 

hier  immer  gestalteten  Borsten  des  oberen  Astes,  laufen  in  eine  gerade 

einfache  nackte  Spitze  aus,  während  die  davor  gelegene  Strecke  iuit 

zwei  Reihen  haarähnlicher  Zähnchen  besetzt  ist  (Taf.  II  Fig.  4) .  Die 
erhaltenen  Elytren  sind  farblos,  weich,  mit  spärlichen  Papillen  besetzt. 

Die  Verhältnisse  an  den  Fühlercirren,  wie  an  den  Rücken-  und  Bauch- 

eirren sind  die  aller  hierher  gehörigen  Thiere.  —  Durch  seine  Farblosig- 
keit erinnert  der  Wurm  an  einige  mir  vorliegende  Thiere  der  Laenilla; 

von  dieser  Gruppe  halte  ich  ihn  wegen  der  Form  der  ventralen  Borsten 

getrennt. 
Alentia  gelatinosa  (S)  Mlmgr. 

Die  Polynoine,  welche  ich  unter  diesem  Namen  aufführe,  ist  dem 

Anscheine  nach  entweder  durch  die  Einwirkung  eines  starken  Wein- 
geistes, oder  durch  ein  gelegentliches  Eintrocknen  verändert,  w  enigstens 

oiacht  der  Körper  den  Eindruck,  als  habe  er  durch  starke  Schrum[iung 

gehtten ;  in  Folge  dessen  entbehrt  mekie  Bestimmung  der  ganzen  Sicher- 
heit. Ich  will  kurz  angeben,  w  ie  weit  eine  Uebereinstimmung  zwischen  den 

vorhandenen  Beschreibungen  der  Alentia  gelatinosa  und  dem  mir  vor- 
liegenden Thiere  besteht,  imd  in  welchen  Puncten  ich  Abweichungen  finde. 

Der  13,5  Mm.  lange,  ohne  Ruder  %  Mm.,  mit  Rudern  3,6  Mm.  breite, 

gelb  gefärbte  Körper  ist  auf  der  Rückenfläche  von  sehr  dünnen  ver- 
schrumpften Elytren,  die  am  1.,  3.,  4.,  6...  22.,  25...  Segmente  stehen, 

nicht  ganz  völlig  gedeckt.  Die  paarigen,  von  den  Vorderecken  des  nach 

vom  verschmälerten  Kopflappens  entspringenden  Fühler  stimmen  in 
Form  und  Länge  mit  den  Fühlercirren  überein.  Die  Ruder,  welche  wohl 

durch  die  Schrumpfung  auffallend  lang  gestreckt  erscheinen,  haben 
einen  ganz  rudimentären  oberen  Ast,  in  dem  ich  nur  die  Reste 

weniger  feiner  Borsten  beobachtete,  wälnend  der  untere  Ast  ein  Bün- 
del grosser  Borsten  trägt,  auf  welche  sowohl  die  Beschreibung  von 
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Malmgren^),  wie  dio  Abbildung,  welche  Kinberg^)  und  Mc  Intosh  3)  von 
den  gleichen  Borsten  der  Alentia  gelatinosa  gegeben  haben,  passt.  Die 
Riickencirren  sind  glatt.  Nach  diesen  Anhaltspiincten  würde  ich  das 

Thier  als  Alentia  gelatinosa  bezeichnen.  Die  beobachteien  Abweichun- 
gen bestehen  zunächst  in  der  geringeren  Zahl  der  Segmente  meines 

Thieros :  38  Segmente  gegen  46,  welche  Malmgren  angiebt;  dann  ist 

der  Kopflappen  an  den  Seiten  nicht  abgerundet,  sondern  spitzwinklig 

erweitert,  eine  vielleicht  gleichfalls  durch  Schrumpfung  erzeugte  Ver- 
änderung, und  trägt  4  kleine  punctfönnige,  weit  von  einanderstehende 

Augen  ,  statt  der  grossen  Augen,  welche  Kirberg  zeichnet.  Es  fehlt  das 
halbmondförmige,  den  Kopflappen  von  hinten  her  deckende  Blatt, 
welches  Kinberg  sehr  deutlich  abbildet,  und  auf  dessen  Anwesenheit 

Malmgren  die  Gattung  Alentia  errichtet  hat;  es  wäre  aber  wohl  möglich, 
dass  dieses  Blatt  bei  der  mangelhaften  Erhaltung  des  Thieres  abgefallen 

sei.  Schliesslich  will  ich  erwähnen,  dass  die  sehr  weichen  Elylren 

weder  ein  zelliges  Aussehen  besitzen,  noch  dreidornige  Stacheln  tragen, 

welche  Malmgren  erwähnt.  —  Dass  das  Thier  jedenfalls  zurKiNUERG'schen 

Gattung  Halosydna,  oder  zu  Malmgren's  Alentia  gehört,  geht  aus  der 
Stellung  der  paarigen  Fühler,  dem  Bau  des  Ruders,  sowie  der  Verthei- 
lung  der  Elytren  hervor;  und  ich  zweifle  auch  nicht,  dass  die  von  mir 

gewählte  Benennung  trotz  der  angeführten  Abweichungen  von  den  vor- 
liegenden Beschreibungen  zu  rechtfertigen  sein  wird. 

Leanira  Hystricis  n.  sp. 

Der  gestreckte  Körper  dieser  Thiere  ist  abgeplattet,  im  vorderen 

Theile  am  breitesten,  nach  hinten  allmälig  wenig  verschmälert,  seine 
Farbe  weiss.  Ein  19  Mm.  langes,  vorn  mit  Budern  2  Mm.,  ohne  die 

Ruder  1  Mm.  breites  Thier  hatte  57  Segmente,  ein  anderes  gleich  lan- 

ges, aber  etwas  breiten-s  nur  49. 

Der  Kopflappen  (Taf.  II  Fig.  5)  ist  eine  quer-ovale,  auf  der 
Oberfläche  kissenartig  gewölbte  Scheibe,  welche  fast  doppelt  so  breit 

als  lang  ist.  Er  liegt  ganz  über  den  seitlichen  Anhängen  des  ersten 
Segmentes.  Von  der  Mitte  seiner  dorsalen  Oberfläche  entspringt  in  einer 

schwach  grubonartig  eingedrückten  Vertiefung  der  einzige  Fühler, 

der  etwa  doppelt  so  lang  als  der  Kopflappen  ist  und  sich  aus  einem  cy- 
lindriscJien  dicken  Basalgliede  und  einem  bedeutend  dünneren,  leicht 
abfallenden  längeren  Endthcil  zusammensetzt,  welcher  aus  zwei  schlank 

1)  Malmgren,  Nordiska  Hafs-Annulalor  n.  a.  0.  py.  81. 
2)  KiNBF.RG,  Fret?'»^l<-'»  Eugenies  llesa  omkring  Jorden.  Zoolog.  11  pg.  19 

Tab.  V  f.  26. 

3)  McIntosii,  On  llic  slrucUuo  of  llio  luilish  N<  inerlo;ins  ;i.  n  d  mu'.  '.0^ 
PI.  XV  6. 
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birnförmigen,  doch  durch  keine  scharfe  Furche  getrennten  Gliedern  be  - 
steht.   Augen  fehlen  auf  dem  Kopflappen. 

Die  untere  Fläche  des  Kopflappens  (Taf.  II  Fig.  6)  wird  durch  die 
aufgewulstete  und  gefurchte  Umgebung  des  Mundeinganges,  welche  zum 

git>s>  ien  Theil  vom  ersten  Segmente  gebildet  wird,  eingenommen ;  neben 
dem  vorderen  Theile  des  Mundeinganges  entspringt  jederseits  eine  Palpe 

(cirros  buccalis  Kinb.),  ein  grosser,  schlank  und  spitz  fadenförmig  aus- 
gezogener glatter  Fortsatz,  der  nach  hinten  gelegt  bis  an  das  18.  Ruder 

reicht. 

Die  Seitentheile  des  ersten  Segmentes,  welches  auf  der 

liückenfläche  völlig  verdeckt  ist,  tragen  zwei  grosse ,  schwach  kegel- 
förmige, ruderähnliche  und  mit  einem  kleinen  Borstenbtindel  ausge- 

stattete Fortsätze,  welche  unter  dem  Kopflappen  hervor  fast  parallel  mit 

einander  gerade  nach  vorn  gerichtet  sind.  Sie  tragen  die  Anhänge, 
weiche  ich  als  Fühlercirren ,  Papillen  und  Kiemenblätter  unterscheiden 
möchte.  Ein  Fühlercirrus,  an  Gestalt  und  Grösse  dem  unpaaren 
Fühler  ähnlich,  steht  etwas  hinter  dem  Yorderende  auf  dem  oberen 

Umfange  des  Fortsatzes ;  ein  zw  eiter,  an  Form  und  Grösse  durchaus  ab- 
weichend gestalteter,  steht  auf  der  äusseren  Vorderecke  dieses  Fort- 

satzes, nach  aussen  vom  Austritt  des  Borstenbündels ;  er  besteht  aus 

einem  grossen  cyirindrischen  Basalgliede  und  einem  glatten,  schlanken, 
fadenförmigen  Endgliede,  dessen  Spitze  zurückgelegt  etwa  bis  zum  ö. 

Ruder  reicht.  Unter  ihm  sieht  ein  gerader,  pfriemförmiger,  glatter  Fort- 
satz, der  dünner,  aber  über  doppelt  so  lang  als  das  Basalglied  des 

Fühlercirrus  ist;  in  ihm  sehe  ich  eine  Ruderpapille.  —  Die  Kiemen- 
blätter entspringen  vom  Uebergang  dieses  ruderähnlichen  Fortsatzes 

in  die  den  Mundeingang  umgebende  Wand,  seitwärts  und  vor  dem- 
selben; es  sind  zwei  dünne,  platte,  convex  gekrümmte  Membranen, 

welche  über  die  oberen  Fühlercirren  und  Papillen  hinausragen. 
Von  den  rudertragenden  Seg  m  e  n  t  e  n  ist  das  erste  sehr  kurz, 

die  folgenden  sind  länger,  etwa  4— 5mal  breiter  als  lang;  gegen  das 

Körperende  ändert  sich  dieses  Verhalten  zu  Gunsten  des  Längsdurch- 
messers ;  dann  werden  auch  die  einzelnen  Segmente  schärfer  von  ein- 

ander getrennt,  als  dies  im  vorderen  Körpertheile  der  Fall  ist,  in 
welchem  auf  der  Mitte  der  Rückenfläche  die  Segmentfurchen  ganz 

schwach  sind.  Die  von  den  Elytren  in  der  Mitte  unbedeckte  Rücken- 

Oäche  ist  in  der  ganzen  Länge  des  Körpers  fast  so  platt  als  die  Baurh- 
fläche,  im  vorderen  Theile  schwach  quer  gerunzelt. 

Die  Ruder  (Taf.  II  Fig,  7,  8,  9)  sind  so  lang,  dass  sie  etwa  der 
halben  Segmentbreite  gleich  kommen ;  abgesehen  von  den  ersten  nach 

vorn  gerichteten,  sind  die  des  vorderen  und  mittleren  Körpertheile^ 
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seitwärts  gerichtet,  wahrend  die  des  hinteren  Körportheiles  sicli  stark 
nach  vorn  wenden,  —  Das  Ruder  besteht  aus  zwei  dicht  über  einander 

gelegenen,  im  medianen  Theile  verschmolzenen  Aesten,  von  denen  in 
den  vorderen  Rudern  der  obere  etwas  kürzer  als  der  untere  ist,  wahrcncl 

in  allen  folgenden  Rudern  beide  Aeste  gleich  lang  sind ;  der  obere,  meist 

etwas  aufwärts  gewandle  Ast  trägt  an  der  einfachen  Spitze  eino  cylin- 
drische,  auf  kurzem  Stiele  sitzende  Papille;  im  Innern  eine  einfache 
Stütznadel,  von  weicher  ein  Bündel  feiner  schlanker  Borsten  ausgehl, 

welche  theils  einfach  haarförmig,  theils  im  Endtheile  mit  haarähnlichen 
Zähnchen  versehen  sind.  Der  untere  Ast  ist  dicker  als  der  obere,  er 

läuft  mit  zwei  Lippen  aus,  von  denen  die  vordere  in  den  vorderen 
Rudern  zwei,  in  den  hinteren  vielleicht  immer  nur  eine  Papille  trägt, 
welche  kürzer  als  die  des  oberen  Astes  sind.  Die  um  eine  einfache 

Stütznadel  gestellten  zusanunengesetzten  Borsten  sind  dicker  und  etwas 

länger  als  die  des  oberen  Astes ;  auf  ihrem  gerad  abgestutzten  Schaft- 
ende steht  ein  messerförmiges ,  spitz  auslaufendes  Endglied,  welches 

der  Länge  nach  ausgehöhlt  ist,  and  auf  den  diese  Rinne  begrenzenden 

dünnen  Wandungen  in  regelmässigen  Abständen  von  einander  zahn- 

ähnliche Verdickungen  trägt  (Taf.  II  Fig.  10).  —  Auf  der  hinteren  Fläche 
(Taf.  II  Fig.  7)  der  verschmolzenen  Aeste  steht  eine  kleine  dicke ,  fast 

schuppenförmige  Papille ;  ich  habe  sie  an  den  vorderen  Rudern  gefun- 
den, und  kann  nicht  angeben,  ob  sie  an  allen  steht.  Von  diesen  Rudern 

trägt  das  1.,  3.,  4.,  6.,  .  .  .  .  24.,  25.,  26.  .  .  .  Elytren.  Diese  stehen 

in  weitem  Abstände  über  den  Ruderästen  auf  kurzen  dicken  Elytro- 
phoren  und  sind  kreisförmige,  durchscheinende,  glatte  Scheiben,  welche 
sich  dachziegelförmig  über  einander  legen,  die  Mitte  der  Rückeniläche 

dabei  unbedeckt  lassend.  —  Am  26.  Segment  erscheint  zuerst  die  Kieme 
als  kurzer  hakenförmig  gekrümmter  Anhang  des  Elytrophors,  sie  nimmt 

an  den  folgenden  Segmenten  rasch  an  Grösse  zu  und  hängl  dann  ab- 

wärts und  nanli  hinten  gerichtet.  Der  vom  unteren  Umfang  der  Rudor- 
basis  entspringende  Bauchcirrus  ist,  ausgenommen  am  ersten  Ruder, 
kürzer  als  der  untere  Ast,  gegen  die  Spitze  hin  undeutlich  zu  Gliedern 
eingeschnürt. 

Ich  bezeichne  diese,  soviel  ich  weiss  bis  jetzt  unbeschriebene  Form 

als  Leanira  Hystricis,  von  der  Absicht  geleitet,  in  der  Wahl  des  Gattungs- 
namen die  nahe  Verwandtschaft  dieses  Thieres  mit  der  von  Ki>HtRr, 

abgebildeten  Leanira  Quatrefagesi  auszudrücken,  bei  der  Benennuni; 

d<T  Art  die  Erinnerung  an  die  so  erfolgreiche  Expedition  der  ))Porcu|>ino« 
'.u  erhalten. 

1)  Fregatten  Eugcnies  Resa  onikrin}^  Jonlen  a.  a.  0.  Tab.  IX.  Kif;  4^. 
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Nephlhys  Johnsloni  n,  sp, 

N.  longisetosa,    Johnston  A.  Catalogue  of  the  foiüisb  non  pa- 
rasiticai  Worms.  1865  pg.  4  72. 

Der  Körper  ist  schlank,  dicht  hinter  dem  Kopflappen  am  breitesten, 

nimmt  dann  bald  und  bis  zum  Afterende  gleichmässig  an  Breite  ab;  im 
vorderen  Theiie  ist  er  etwas  höher  als  die  halbe  Breite,  im  hinteren 

durch  die  starke  Wölbung  des  dorsalen  Mittelfeldes  so  hoch  als  breit. 

Die  Ruderfortsätze  stehen  im  vorderen  Theiie  dicht  an  einander  gedrängt, 
nach  hinten  sind  sie  durch  stärkere  Einschnitte  weiter  von  einander 

getrennt,  ragen  stärker  hervor  und  sind  überall  durch  lange  seiden  - 
glänzende  Borsten  ausgezeichnet.  Die  Farbe  ist  gelblich,  die  Bauch- 

fläche in  der  Ausdehnung  des  Nervenstranges  braun  oder  fast  schwarz. 
Ein  gut  erhaltenes  Exemplar  von  36  Mm.  Länge  und  2  Mm.  grössLer 

Breite  hatte  100  Segmente,  ein  anderes  von  70  Mm.  Länge  und  4,5  Mm. 
Breite  120  Segmente. 

Der  Kopflappen  (Taf.  III  Fig.  3)  ist  länger  als  breit,  sein  Vorder- 
rand schwach  gerundet  erweitert,  die  Seitenränder  parallel,  die  Hinter- 

ränder zu  einer  schmalen  Spitze  ausgezogen,  neben  welcl.  r  jeein  kugeliger 
Höcker  steht.  —  Die  vorderen  Fühler  erscheinen  als  kleine  faden- 

förmig ausgezogene  Verlängerungen  der  vorderen  Ecken  des  Kopf- 
lappens ;  die  hinteren  Fühler  entspringen  etwas  hinter  der  halben  Länge 

des  Kopfiappens  von  der  ventralen  Fläche  hart  am  Seitenrande,  sind 

fast  doppelt  so  gross  als  die  vorderen,  an  der  Basis  keulenförmig  er- 
weitert, fein  zugespitzt  auslaufend. 

Die  seitlichen  Lippen  des  Mundeinganges  waren  an  l)eiden 
Exemplaren  durch  den  halbausgestülpten  Rüssel  verstrichen ;  das 
Mundpolster  reichte  bis  auf  den  Vorderrand  des  fünften  Segmentes. 

Das  erste  Segment  bat  zwei  borsten  tragende  rudimentäre  Ruder- 
äste; der  Fühlercirrus  des  oberen  ist  einfach  fadenförmig  schlank, 

so  lang  als  der  hintere  Fühler;  der  des  unteren  etwas  länger,  an  der 
Basis  blatiartig  erweitert. 

Die  folgenden  S  e  g  m  e  n  t  e  sind  im  vorderen  Körpertheile  sieben - 

bis  achtmal  breiter  als  lang;  wie  der  Körper  nach  hinten  sich  ver- 
schmälert, nehmen  sie  an  Länge  zu,  so  dass  sie  gegen  das  Schwanzende 

hin  etwa  zweimal  breiter  als  lang  sind.  Im  vorderen  Körpertheile  be- 

ginnt das  dorsale  Mittelfeld  hinter  dem  Kopflappen  zugespitzt,  einge- 
schränkt durch  die  breiten  Lateralfelder,  und  nimmt  weiterhin  bald  auf 

Kosten  derselben  an  Breite  zu.  Die  Segmentfurchen  sind  im  vorderen 

Körpertheile  schwach,  schneiden  nicht  zwischen  die  Laleralfelder  ein; 
die  Ruder  kommen  nur  einem  Siebentel  der  Segmentbreite  gleich  und 

stehen  dicht  an  einander;  im  hinteren  Körpertheile  dringen  die  Segment- 
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lurchen  bis  auf  das  Miltelfcid,  trennen  die  nun  als  Theilc  der  Ru(]er- 

basen  erscheinenden  Lateraifeldcr  völlig  von  einander;  die  Ruder  er- 
reichen dann  etwa  die  Hälfte  der  Körperbreite ;  das  dorsale  Mittelfeld 

bleibt  breiter  als  die  Lateral felder. 

Die  beiden  Äcste  der  gerade  seitwärts  W(  gragenden  Ruder  (Taf.  III 

Fig.  4)  sind  durch  einen  Absland  von  einander  getrennt,  welcher  kleiner 
als  die  Dicke  eines  Ruderastes  ist.  Der  obere  Ast,  dessen  Firste  nicht 

besonders  erweitert  ist,  trägt  eine  vordere  dtinnhäutige  Lippe,  welche 

der  Länge  nach  neben  der  Firste  verläuft,  aber  nur  wenig  über  sie  her- 

vorragt, und  eine  hintere  Lipp«',  welche  aus  zwei  ungleichen  dünn- 
häutigen Lappen  gebilaet  wird,  von  denen  der  grössere  am  medialen 

Theile  des  Astes  bis  zur  Ruderbasis  aufsitzend  als  ein  gerundeter  Lappen 
nach  aufwärts  und  aussen  gerichtet  ist,  während  der  neben  der  Spitze 
der  Firste  stehende,  gleichfalls  gerundete  Lappen  kaum  ein  Viertel  der 

Ausdehnung  des  ersten  hat,  und  daher  nur  wenig  über  die  Firste  hinaus- 

ragt. —  Kieme  und  Cirrus  entspringen  hart  neben  diesem  Theile  der 
hinteren  Lippe.  Die  Kieme  ist  ziemlich  dick,  sichelförmig  mit  der 

Goncavität  nach  aussen  gekrümmt,  hängt  gerade  abwärts,  ohne  sich  in 
den  Einschnitt  zwischen  den  beiden  Ruderästen  einzuschmiegen,  und 
reicht  dabei  noch  hinter  den  unteren  Ast  hinab;  ihr  Wurzelhöcker  ist 

schwach  entwickelt.  Der  Cirrus  ist  ein  ziemlich  dicker  kegelförmiger 
Fortsatz,  etwa  halb  so  lang  als  der  Ruderast. 

Der  untere  Ast  ragt  mit  seiner  Firste  wenig,  mit  seiner  hinteren 
Lippe  bedeutend  weiter  als  der  obere  Ast  hinaus.  Die  Firste  ist  stark 

blatlartig  zusammengedrückt,  stumpf  abgerundet;  die  vordere  Lippe 

ganz  rudimentär  an  der  oberen  Hälfte  des  Astes;  die  hintere  Lippe  da- 
gegen ein  Rlatt,  welches  an  Länge  und  Höhe  die  Dimensionen  des  Astes 

i' hertrifft,  in  seinem  medialen  Theile  doppolt  so  hoch  als  der  Ast  ist, 
d  dann  plötzlich  in  eine  eiförmig  abgerundete,  nach  aussen  und  auf- 

wärts gerichtete  Spitze  ausläuft.  Der  Bauchcirrus,  welcher  dicht 
neben  dem  unteren  Rande  dieser  Lippe  steht,  ist  ein  ziemlich  dicker 

kegelförmiger  Fortsatz. 
Die  Borsten  und  Stütz  na  dein  sind  in  beiden  Aeslen  gleich. 

Die  Stütznadeln  sind  gerade,  hellfarbig.  Die  Borsten  des  vorderen 
Bündels  sind  kurz ,  doch  idjcr  die  Firste  hinausragend,  auf  der  eine 

l'liiche  der  Kndhällte  (]uer  gerippt.  Das  hinlere  Bündel  besteht  aus 
zahlreichen,  sehr  langen  und  schlanken  Borsten,  welche  weit  über  das 

Filde  der  Lippe  auch  des  unleren  Astes  hinausragen  und  hellfarbig 
dcnglänzend  erscheinen.  Die  einzelne  Borste  ist  vierkantig,  sehr 

schlank,  etwas  geschwungen  ;  ihr  Schafl  erweitert  sich  kurz  nach  dem 

Auslritt  aus  dem  Aste  und  länll  dann  lani:,  l'asl  haarr.fmig  an      v -ti 
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der  Erweiterung  an  ist  die  eine  Fläche  auf  beiden  Kanten  mit  einer  Reihe 

von  haarähnlichen  Zähnchen  Iiesetzt,  die  gegen  die  Spitze  der  Borste 
hin  an  Grösse  abnehmen  und  vor  der  halben  Länge  derselben  bereits 
verschwinden. 

Das  Aftersegment  ist  länger  als  das  vorhergehende,  cylindrisch^ 
und  trägt  einen  kurzen  dicken  Aftercirrus. 

Der  Rüssel  trägt  22  Längsreihen  von  je  5 — 6  Papillen;  in  diesen 
Reihen  sind  die  vorderen  Papillen  lang  und  schlank  kegelförmig,  die 

hinteren  nehmen  an  Grösse  bedeutend  ab.  Die  Endlippen  des  Rüssels 

tragen  schlanke  gegabelte  Papillen,  an  denen  die  äussere  Zinke  länger 
als  die  innere  ist. 

Diese  Art  ist  nahe  mit  der  N.  Ilombergi  (Aud,  u.  Edw.)  EhL  ver- 
wandt, unterscheidet  sich  aber  von  dieser  leicht  durch  die  ungleiche 

Bildung  der  vorderen  Ruderlippen,  während  das  Ruder  im  Ganzen 
ähnlich  gestaltet  ist.  Joiinston  hat  eine  N.  longisetosa  beschrieben,  die 

nach  Malmgren  1)  mit  der  N.  Hombergi  (Aud.  u.  Edw,)  zusammenfallen 
oder  eine  neue  Art  sein  soll.  Ich  vermuthe,  dass  diese  von  mir  be- 

schriebene Art  die  JoHNSioN'sche  N.  longisetosa  ist,  da  Johnston's  Be  - 
schreibung mit  der  alleinigen  Ausnahme,  dass  die  Ruderäste  seiner  Art 

weit  von  einander  getrennt  seien,  auch  hier  passen  ̂ vürde:  Ich  nenne 
die  Art  zur  Erinnerung  an  den  britischen  Anoelidenkenner  N.  Johnstoni, 

und  führe  als  fragliches  Synonym  die  N.  longisetosa  (Johnst.)  auf. 

Nephthys  pansa  n.  sp. 
Von  dieser  characteristischen  Form  liegt  mir  nur  ein  Exemplar  vor, 

welchem  das  hintere  Körperende  fehlt;  bei  66  Mm.  Länge  und  einer 
grössten  Breite  von  5,5  Mm.  bat  es  noch  54  Segmente. 

Der  plumpe  Körper  ist  hinter  dem  Kopflappen  am  breitesten  und 
höchsten,  vierkantig,  nach  hinten  gleichmässig,  doch  nicht  bedeutend 
verschmälert.  Das  dorsale  Mittelfeld  ist  hinter  dem  Kopflappen  ganz 
schmal,  nimmt  dann  auf  Kosten  der  Lateralfelder  an  Breite  zu,  um  etwa 

vom  Ende  des  vorderen  Dritttheiles  der  Körperlänge  wieder  an  Breite 

abzunehmen.  Die  ersten  zwanzig  Segmente  etwa  stehen  eng  an  ein  - 
ander; weiterhin  schneiden  die  Segmentfurchen  an  den  I^örperflanken 

tiefer  ein  und  dringen  bis  an  das  dorsale  Mittelfeld,  wobei  dann  die 
kurzen  Ruder  sperrig  von  einander  stehen. 

Der  Kopf  läppen  (Taf.  III  Fig.  1)  war  (bei  ausgestülptem  Rüssel) 
doppelt  so  breit  als  lang;  sein  Vorderrand  schwach  concav  ausgerundet, 

seine  hintere  Spitze  breit  und  kurz.  Die  vorderen  kurzen  kegelförmigen 
Fühler  stehen  an  den  Ecken  des  Vorderrandes,  dicht  dahinter  die 

gleich  grossen  und  gleich  gestalteten  hinteren  Fühler.  Am  Mund- 
1)  Annuiata  polychaeta  pg„  1 9, 
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eingange  waren  die  Lippen  (hn'ch  die  Ausstülpung  des  Küsseis  ver- 
strichen ;  das  Mundpolster  erreicht  den  Vorderrand  des  fünften  Seg- 

mentes. 

Das  erste  Segment  trägt  jederseits  zwei  kurze  Borsten  tragende 
Aeste  mit  je  einem  Fühlercirrus. 

Die  folgenden  Segmente  sind  anfanglich  etwa  sechsmal  breitojr 

ais  lang,  nehmen  dann,  während  sie  an  Breite  etwas  verlieren,  an  Länge 
zu,  so  dass  sie  dimn  nur  dreimal  breiter  als  lang  sind;  dabei  trennen 
sie  sich  durch  tiefere  Segmentgrenzen  schärfer  von  einander. 

Die  Ruder  sind  überall  kurz;  an  den  vorderen  Segmenten  er- 
reichen sie  kaum  ein  Sechstel  der  Segmentbreite ,  weiterhin  kommen 

'  elwa  einem  Drittel  derselben  gleich  und  werden  hier  nur  durch  die 

härfere  Trennung  der  Segmente  von  einander  auffälliger.    Die  vor- 
dersten Ruder  sind  unvollkommen  entwickelt  und  noch  bis  zum  10. 

.',ment  hin  sind  die  einzelnen  Anhänge  der  Ruderäble  wenig  ausge- 
det.    Bei  dem  ganz  entwickelten  Ruder  (Taf.  III  Fig.  2)  sind  die 

ste  kurz  und  dick,  durch  einen  seichten  Einschnitt  von  einander  gö- 
nnt, welcher  fast  doppelt  so  hoch  als  die  Dicke  eines  Astes  ist.  — 

r  obere  A  st  läuft  stumpf  kegelförmig  aus,  ist  dabei  an  den  hinteren 
.  iidern  von  vorn  nach  hinten  etwas  abgeplattet;  die  in  ihm  liegende, 
nach  oben  und  aussen  gerichtete  Stütznadel  ist  auf  der  Spitze  des  Astes 

durch  eine  dunkle  Chitinverdickung  gekennzeichnet.  Die  hintere  Lippe 

läuft  als  ein  ganz  niedriges  Blatt,  welches  nicht  über  die  Spitze  des 
Astes  hinausragt,  längs  des  oberen  Theiles  am  hinteren  Umfange  des 

Astes ,  die  vordere  Lippe  als  ein  kaum  vorsi)ringender  Saum  längs  der 
Austrittslinie  des  vorderen  Borstenbündels.  —  Kieme  und  Cirrus  ent- 

springen am  unteren  Umfange  des  Astes.    Die  Kieme  erscheint  an 
den  vorderen  ausgebildeten  Rudern  als  ein  auf  der  Fläche  stark  wellig 

gekräuseltes  Blatt,  welches  an  Ausdehnung  die  Höhe  und  Länge  des 

Astes  übertrifl't.    Diese  ungewöhnliche  Blattform  ist  aus  der  gewöhn- 
lichen Form  der  Nephthydeen-Kieme  so  abzuleiten,  dass  man  sieh  die 

Seitenränder  einer  kurzen,  wenig  gekrümmten  Kieme  stark  ilügelförmig 
erweitert  denkt.    So  erkennt  man  denn  auch  in  diesem  Kiemenblatte 

leicht  den  ursprünglichen  Stamm,  dessen  Spitze  auch  an  vielen  Rudern 

in  der  Milte  des  äusseren  Blattrandes  fi'ei  aus  einer  kleinen  Kinziehung 
des  Randes  hervorragte.  An  den  hinleren  Rudern  Irill  die  tlügelförmige 

Erweiterung  der  Kieme  fast  ganz  zurück,  und  die  Kieme  erscheint  hier 

als  ein  kleinin-  hakenförmig  gekrUnnnter  Anhang,  der  nur  mehr  als  ge- 
wöhnlich platt  gedrückt  ist.  —  Der  neben  der  Kiemenwurzel  enlsprin- 

geudc  Cirrus  ist  ein  kurzer  und  dicker,  nicht  über  die  Kieme  hinaus- 
ragender kegelförmiger  Fortsatz.  —  Der  untere  Ruderasl  ist  so 
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Jaiig,  wie  der  obere  und  wie  dieser  gebildet,  nur  dass-die  Stütznadel 
nach  abwärts  gerichtet  ist.  Eine  ganz  niedrige  hintere  Lippe  steht  zur 
Seite  des  oberen  Theiles  des  Astendes  und  ragt  nicht  über  die  Spitze 
desselben  hinaus.  Die  vordere  Lippe  zeigt  die  Bildung  wie  die  des 
oberen  Astes.  •—  Ein  kurzer  kegelförmiger  Bauch cirrus,  der  von 
der  ventralen  Fläche  der  Basis  des  Astes  entspringt,  ragt  nicht  so  weit 
als  dieser  hinaus.  —  Die  Borsten  beider  Aeste  sind  gleich:  die  vor- 

deren Borsten  sind  wenig  zahlreich,  ragen  über  das  Ende  des  Astes 
etwas  hinaus  und  sind  auf  der  Endhälfte  quer  gerippt  ;  die  hinteren 
Borsten,  welche  kreisförmig  so  um  den  Ast  herum  austreten,  dass  sie 
auf  dessen  vorderen  Umfang  hinübergreifen,  sind  sehr  zahlreich  und 

bilden  ein  weit  hinausreichendes  Bündel;  die  einzelne  Borste  ist  dünn, 
schlank,  geschwungen;  der  Schaft  erweitert  sich  bald  nach  dem  Aus- 

tritte etwas  und  tragt  dann  an  den  Kanten  der  einen  Fläche  je  eine 
Reihe  von  haarartigen  Zähnchen,  welche  sich  bis  weit  gegen  die  Spitze 
hinauf  erstrecken. 

Der  ausgestreckte  Rüssel  (Taf.  III  Flg.  1)  ist  lang  und  dick;  auf 

seiner  Oberfläche  j  welche  in  Längsstreifen  fein  dunkel  pigmentirt  ist 
stehen  22  Längsreihen  von  kleinen  blattförmigen  dreieckigen  Papillen, 

in  jeder  Reihe  drei  bis  vier,  von  denen  die  vorderste  die  grösste  ist 
Die  Endlippen  tragen  die  gewöhnliche  Zahl  von  kurzen  gabeligen  Papillen. 

Ich  kann  diese  Form  mit  keiner  der  bekannten  Nephthys- Arten 
ideDlificiren ;  in  der  spärlichen  Entwicklung  der  Ruderanhänge  erinnert 

sie  an  die  N.  incisa  (Mlmgr.)  und  N.  nudipes  (Ehl.)  ;  von  beiden  unter- 
scheidet sie  sich  leicht  durch  die  Papillen  des  Rüssels  und  die  sehr 

eigenthümliche  Bildung  der  Kieme.  | 

) 
Eteone  caeca  n.  sp.  j 

Der  gerade  gestreckte  Körper  ist  in  seiner  ganzen  Länge  fast  gleich 

breit,  abgeplattet,  im  vorderen  Körpertheile  farblos,  im  hinteren  bräun- 
lieh  gefleckt.  Er  hatte  in  dem  einzigen  vorliegenden  Exemplar  34  Ruder 

tragende  Segmente,  war  1 1  Mm.  lang  und  mit  den  Rudern  2  Mm.  breit. 

Der  Kopf  läppen  (Taf.  II,  Fig.  IS)  ist  an  der  Basis  wenig  breiter 
als  lang,  dick,  nach  vorn  schwach  kegelförmig  verjüngt  und  zugeschärft, 

mit  gerade  abgestutztem,  halb  durchscheinenden^  und  schwach  gekerb- 
tem Vorderrande,  im  basalen  Theile  von  unregelmässigeii  Ringfurchen 

umfasst  und  undeutlich  vom  nächsten  Segmente  getrennt.  F>  trägt 

9,  Paar  Fühler,  welche  dicht  hinter  den  Vorderecken  von  seiner  Unter- 
fläche entspringen,  gleichmässig  dick  und  kurz  kegelförmig  und  kaum 

so  lang  sind,  als  die  halbe  Breite  des  Vorderrandes  des  Kopflappens. 

Augen  fehlen. 
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Das  ersle  ruderlose  Segment  ist  kürzer  als  die  folgenden;  es 

trägt  jederseits  ein  Paar  Fühl  crcirren ,  welche  ungegliedert  pfriem- 
förmig  sind,  der  untere  etwas  länger  als  der  oI)ere,  doch  kürzer,  als  das 

Segment  breit  ist.  Am  2.  Segmente  steht  jederseits  ein  ähnhch  gestal- 
teter Fühlercirr  US,  der  aber  kaum  halb  so  lang  ist,  als  die  des  ersten 

Segmentes. 

Die  folgenden  Segmente  sind  4 — ömal  breiter  als  lang,  ihre  Seg- 
mentfurchen tief.  Ihre  Ruder  (Taf,  II  Fig.  13)  sind  seitwärts  abge- 

streckt :  das  Ruder  selbst  ist  ein  kurzer  dicker  Fortsatz,  aus  dessen 

abgerundeter  zweilippiger  Spitze  ein  Bündel  farbloser  Borsten  austritt, 
in  derem  zweizinkigen  Schaftende  ein  haarförmig  spitz  auslaufendes 

gerades  messerförmiges  Endstück  mit  glatter  Schneide  eingefügt  ist 
(Taf.  II  Fig.  14).  Die  Rücke  ncirren  sind  dicke  Blätter  von  kurz 
eiförmigem  oder  fast  kreisförmigem  Unuiss,  die  nur  auf  einem  Theile 
der  Ruderbasis  aufsitzen,  nach  hinten  gelegt  das  Ruder  decken  und 
kaum  oder  nur  wenig  auf  das  nächstfolgende  Ruder  sich  hinüber  legen; 
die  Bauche  irren  sind  halbmondförmige  Blätter,  welche  von  der 

Ruderbasis  ausgehen  und  etwas  über  die  Spitze  der  Ruder  hinausragen. 
Der  ausgestreckte  Rüssel  ist  im  aboralen  Theile  mit  wenigen, 

reihenweis  gestellten  Papillen  besetzt. 

Eulalia  imbricata  n.  sp. 

Der  Körper  dieser,  meines  Erachtens  bis  jetzt  unbeschriebenen, 

Art  ist  gerade  gestreckt,  platt,  auf  dem  grössten  Theile  seiner  Länge 

gleich  breit,  gegen  das  Schwänzende  hin  etwas  stärker  als  gegen  den 

Kopf  hin  verschmälert;  gleichmässig  weisslich-gelb  gefärbt;  die  Rücken- 
fläche, mit  Ausnahme  des  vorderen  und  hinteren  Thciles,  ganz  von  den 

grossen  blattförmigen  Rtickencirren  gedeckt.  Von  den  beiden  mir  vor- 
liegenden Exemplaren  ist  das  grössere  13,5  Mm.  lang,  mit  den  Rudern 

fest  2  Mm.  breit  und  hat  70  Segmente. 

Der  Kopf lap pen  (Taf.  11.  Fig.  15)  ist  eine  auf  der  Oberllache 
mässig  gewölbte  fünfeckige  Platte,  doch  sind  deien  fünf  locken  sehr 
stark  abgerundet,  so  dass  man  die  Form  fast  stumpf  eiförmig  nennen 
könnte;  sein  grösster  Längsdurchmesser  überlrillt  nur  wenig  die  im 
hinteren  Dritttheil  gelegene  grösste  Breite.  Er  trägt  fünf  Fühler;  die 

beiden  vorderen  Paare  stehen  auf  der  voi'deien  Hälfte,  die  vorderen 
unmittelbar  hinter  den  Vorderecken  hart  an  der  Kante,  die  hinleren 

etwas  hinter  diesen  auf  der  Untcrlläche  des  Kopflap{>ens  neben  der 

Kante :  diese  Fühler  sind  einfache,  im  basalen  Theile  verdickte,  kegel- 
förmig zugespitzte  Anhänge,  die  vorderen  etwas  kleiner  als  die  hinleren, 

welche  etwa  so  lang  als  der  halbe  Kopf  läppen  sind.    Der  fünfte  Fühler 
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ist  ein  sehr  kleines,  schwer  wahrnehmbares  Fädchen,  welches  auf  der 

Höhe  des  Scheitels  unmittelbar  vor  der  Hinterecke  des  Kopflappens  steht. 

Äugen  fehlen. 
Die  Segmentirung  des  Körpers  ist  sehr  eng ;  die  Segmentfurchen 

sind  auf  der  Bauchfläche  scharf  ausgesprochen.  Die  ersten  3  Segmente 

tragen  an  den  Seiten  4  Paar  schlanke  fadenförmige,  auf  kurzem  Basal- 
gliede  stehende  ungegliederte,  in  der  Mitte  ein  wenig  verdickte  Fühler- 
c  irren,  weichein  folgender  Weise  vertheilt  sind:  das  erste  Segment 
trägt  jederseits  nur  einen  Fühlercirrus,  welcher  nach  hinten  gelegt  bis 
auf  das  6.  Segment  etwa  reicht;  das  zweite  Segment  trägt  jederseits 
neben  einem  kleinen  Borsten  führenden  Ruder  2  Fühlercirren,  von  denen 

der  obere  etwas  grösser  als  der  untere  ist  und  etwa  bis  zum  8.  Segment 

reicht;  das  dritte  Segment  endlich  trägt  über  einem  mit  Borsten  und 

einem  wie  an  den  übrigen  Segmenten  gestalteten  Bauchcirrus  ausge- 
rüsteten Ruder  den  grössten,  etwa  bis  auf  das  i  0.  Segment  reichenden 

Fühlercirrus. 

Die  Buder  der  folgenden  Segmente  sind  einfach  kegelförmig;  ihre 

Länge  ist  etwas  geringer,  als  die  halbe  Breite  des  Segmentes;  aus  ihrer 
Spitze  tritt  zwischen  zwei  Li[>pon,  von  denen  die  untere  grösser  als  die 

obere  ist,  das  fächerförmig  ausgespreitzte  Borstenbündel  hervor.  Die 
zusammengesetzten  schlanken,  farblosen  Borsten  haben  einen  Schaft, 

der  an  dem  zweizinkigen  Ende  etwas  verdickt  ist,  und  ein  spitziges 

Endstück  mit  fein  gezähnelter  Schneide.  —  Die  Rückencirren  sind 
kurz  eiförmige  oder  fast  kreisförmige  Blätter,  welche  in  dem  mittleren 

Körperthcile  sich  dachziegelförmig  über  einander  lagern,  und  dabei  die 

ganze  Rückenfläche  völlig  bedecken,  während  die  Borstenbündel  unbe- 
deckt hervorragen ;  an  den  vorderen  und  hinteren  Segmenten  sind  sie 

kleinerund  lassen  die  Platte  der  Rückenfläche  frei.  —  Die  Bauch- 

eirren sind  lang  eiförmige,  dem  unteren  Umfange  der  Ruderbasis  aul- 
sitzende Blätter,  etwa  von  der  Länge  des  Ruders  selbst;  sie  werden  an 

den  mittleren  Körpersegmenten  besonders  gross  und  blattförmig.  Am 

ruderlosen  Aftersegment  stehen  zwei  lang-ovale  blattförmige 
Aftercirren, 

Ophiodromus  vittatus  (S). 

Das  einzige  mir  vorliegende,  aus  geringer  Tiefe  stammende  Thier 
weicht  von  den  Angaben,  welche  Sars  über  den  unter  obigem  Namen 

aufgeführten  Wurm  macht,  nur  durch  völligen  Mangel  an  Färbe  und 
Zeichnung  ab. 

Syllis  bre  vi  Collis  n.  sp. 

Der  lineare  Körper  ist  vorn  und  hinten  wenig  verschmälert,  auf 

der  Baucüfläche  platt,  auf  der  Bückenfläche  massig  gewölbt,  bräunlich- 
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gelb  gefärbt;  das  einzige  Exemplar,  dem  die  letzten,  wahrscheinlich 
aber  nur  wenige  Segmente  fehlen,  war  18  Mm.  lang,  vorn  mit  1,5  Mm. 
am  breitesten  und  hatte  04  Segmente. 

Der  Kopf  läppen  (Taf.  II  Fig.  16)  ist  beträchtlich  breiter  als  lang, 
sein  vorderer  Thcil  plötzlich  stark  verschmälert,  der  gerade  abgestutzte 
Vorderrand  kaum  ein  Drittel  so  breit  als  sein  Hinterrand;  man  könnte 

ihn  einer  sechseckigen  Platte  vorgleichen,  wären  nicht  alle  Ecken  s'ark 
abgerundet.  Die  von  der  Unterfläche  des  Kopflappens  ausgehenden 

Palpen  sind  von  einander  getrennt,  berühren  sich  aber  in  der  Median- 
ebene ihrer  ganzen  Länge  nach;  sie  sind  breit  eiförmig,  länger  als  dfer 

Kopf  läppen  und  im  basalen  Theile  fast  breiter  als  der  halbe  Kopflappen. 
Die  drei  Fühl  e  r  sind  kurz  und  scharf  gegliedert;  der  unpaare 

längste,  vom  Scheitel  entspringende  Fühler  hatte  44  Glieder;  die  paarigen 
Fühler  entspringen  am  Rande  der  vorderen  Kopflappenhälfte,  sind  kaum 

halb  so  lang  als  der  unpaare  und  haben  15  Glieder.  Die  Augen  stehen 
auf  den  Seiten  der  hinleren  breiten  Kopflappenhälfte ;  die  vorderen  sind 

etwas  grösser  als  die  hinteren,  stehen  dicht  vor  diesen  und  etwas  weiter 
nach  aussen  gerückt. 

Das  erste  Segment  ist  fast  ganz  eingegangen,  auf  der  Rücken- 
fläche nicht  sichtbar,  an  seinen  Flanken  stehen  jederseits  2  wie  die 

Fühler  geformten  F  ühl e  rci rre n  ,  von  denen  der  obere  länger  als  der 
untere,  aber  wenig  kürzer  als  die  paarigen  Fühler  ist. 

Die  Segmente  sind  scharf  von  einander  geschieden,  vier  bis 
fünfmal  breiter  als  lang;  sie  tragen  verhältnissmässig  grosse,  stumpf 
kegelförmige  Ruder;  in  ihnen  stehen  zahlreiche  zusammengesetzte 

Borsten,  deren  gestrecktes,  gleichbreites,  messerförmiges  Endglied 
eine  einfache  Schneide  und  einen  deutlichen  Endzahn  besitzt  (Taf.  II 

Fig.  17).  Die  fadenförmigen  Rückencirren  sind  so  lang,  als  der 

Körper  breit,  mit  40 — 50  scharf  von  einander  getrennten  Gliedern;  die 
Baucheirren  sind  einfach  kegelförmig,  so  lang  oder  kaum  länger  als 
das  Ruder. 

Die  Rüsse  I  roh  re  hat  einen  kurzen  starken  Zahn,  liegt  in  den 

listen  13  Segmenten,  während  der  Magen  dann  bis  ins  21.  Segment 
sich  erstreckt. 

Syllis  abyssicola  n.  sp. 

Mir  liegt  nur  ein  Ex.'mplar  vor;  dieses  ist  5,5  Mm.  lang,  0,5  Mm. 
breit  und  hat  30  Segmente,  allein  es  fehlt  das  hintere  Körperende;  der 

Habitus  des  Thieres  ist  ganz  der  der  SNilidci  r.  die  Farbe  ist  ein  tieh  s 
Gelb. 

Der  Kopflappen  (Taf.  II  Fig.  18)  ist  eine  mit  der  Spit/e  nach 

Nurn  gerichtete  dreieckige,  auf  der  Oberfläche  gewölbte  Plallt  ,        In  i 
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als  lang;  seine  Paipen  sind  weit  von  einander  getrennt^  breit  eiförmig, 
langer  als  der  Kopf  läppen ;  die  3  Fühler  sind  fadenförmig,  stark  and 

kürz  gegliedert,  der  unpaare,  auf  dem  Scheitel  stehende  17gliedrige 
Fühler  ist  etwas  länger,  als  die  auf  der  vorderen  Hälfte  stehenden 

14gliedrigen. 

Augen  fehlen. 

Das  erste  Segme nt  ist  sehr  kurz,  so  dass  zwischen  dem  Kopf- 
läppen  und  dem  2.  Segmente  nur  ein  kleiner  Theil  seiner  Rückenfläche 
sichtbar  ist ;  seine  wie  die  Fühler  gestalteten  Fühlercirren  sind  etwa 

so  lang  als  diese,  der  obere  4  3gliedrige  etwas  länger  als  der  untere. 
Die  folgenden  Segmente  sind  auf  der  Rückenfläche  hoch  gewölbt, 

fünf-  bis  sechsmal  breiter  als  lang,  deutlich  von  einander  getrennt. 
Das  einfache  kegelfönnige  Ruder  (Taf.  II  Fig.  4  9)  trägt  zusammengesetzte 
Borsten,  deren  Endanhänge  eine  doppelte  Form  haben:  der  Anhang 
der  oberen  Borsten  ist  lang ,  schlank  und  spitz  messerförmig  (Tat  11 
Fig.  20  a) ;  der  Anhang  der  unteren  Borsten  ist  kaum  halb  so  lang,  seine 

stumpfe  Spitze  schwach  hakenförmig  gekrümmt  (Taf.  II  Fig.  20  h). 
Die  fadenförmigen  Rückenc irren  sind  etwa  so  lang,  als  die 

halbe  Körperbreite;  sie  besitzen  9 — 11  deutlich  getrennte  Glieder,  von 
denen  das  Endglied  an  den  vorderen  Segmenten  kurz,  an  den  hinteren 

lang  kegelförmig  ist.  Die  Baucheirren  sind  einfach,  schlank  kegel- 
förmig, entspringen  vom  unteren  Ruderumfang  nicht  weit  von  dessen 

Spitze  und  ragen  weit  über  die  Ruderspitze  hinaus. 
Die  Rtisselröhre  trägt  am  Eingange  10  weiche  Papillen,  dahinter 

einen  stumpf  kegeiförmigen  Zahn ;  sie  liegt  in  den  9  vorderen  Seg- 
menten, während  der  darauf  folgende  Magen  den  Raum  der  nächsten 

7  Segmente  einnimmt. 

Diese  aus  grosser  Tiefe  (1380  Faden)  stammende,  durch  das  Fehlen 
der  Augen  besonders  ausgezeichnete  Form  ist  wohl  am  nächsten  mit  der 

Syllis  variegata  (Gr.)  i)  verwandt,  unterscheidet  sich  von  dieser  aber  im 
Wesentlichen,  wenn  man  auf  den  Augenmangel  bei  einer  aus  der  Tief- 

see stammenden  Form  kein  Gewicht  legen  will,  durch  die  beiden  un- 
gleichen Borstenformen. 

Diopatra  socialis  n.  sp. 

Von  dieser  Art  liegen  mir  zahlreiche  Exemplare  vor ;  alle  sind  fast 

fadenförmig  lang  gestreckte,  gleichmässig  breite,  mit  Ausnahme  des  vor- 
iiersten  Körperabschnittes  stark  platt  gedrückte  Thiere  von  einer  meist 

schwach  glänzenden,  perlgrauen,  selten  braunen  oder  röthlichen  Farbe ; 

1)  Grube,  Beschreibung  neuer  oder  wenig  gekannter  Anneliden.  Archiv  für 
Naturgeschichte.    Jahrg.  26.  4  860.  I  pag.  85,  Taf.  III  Fig.  6, 
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die  meisten  waren  kleine  Thicre,  eines  der  ̂ rössten  ExenipUire,  dorn 

wohl  nur  wenige  der  hinteren  Köq)ersegnienle  fehlten  ,  war  41  Mm. 

lang,  1 ,2  Mi)i.  breit  und  hatte  101  Segmente ;  ein  anderes  noch  grösseres, 
an  welchem  ich  MO  Segmente  zählte,  dem  aber  das  Körperende  noch 
fehlte,  war  55  Mm.  lang  und  ̂   Mm.  breit. 

Der  Kopf  I  appen  (Taf.  III  Fig.  5,  6)  ist  eine  halbkreisförmige,  auf 
der  Ruckenfläche  stark  gewölbte  Scheibe.  Auf  seiner  vorderen  Hälfte 
stehen  auf  einer  nach  vorn  concaven  I^inie  die  fünf  sehr  schlanken  faden- 

förmigen Fühler:  diese  haben  ein  cylindrisches,  stark  geringeltes 
Basalglied  j  welches  so  lang  oder  etwas  länger  als  der  Kopf  läppen  ist, 
und  ein  glattes  ungegliedertes lang  fadenförmiges  Endglied;  die 
paarigen  mittleren  Fühler  w^iren  in  den  darauf  untersuchten  Thieren 
länger  als  der  unpaare;  während  dieser  nur  bis  an  das  5.  Segment 
reichte,  reichten  die  paarigen  bis  auf  den  Vorderrand  des  7.  Segmentes; 
am  kürzesten  waren  die  äusseren  paarigen  Fühler.  Vom  Vorderrande 

dos  Kopflappens  entspringen  unmittelbar  neben  einander  die  stark  ab- 
wärts geneigten  und  daher  bei  einer  Ansicht  von  oben  kaum  sichtbaren 

Stummelfühler:  diese  sind  am  Ende  schwach  kegelförmig  verjüngt 
oder  cylindrisch  wie  die  Basaltheile  der  Fühler,  aber  kürzer  als  diese 

und  schwach  geringelt.  Auf  dor  ünterfläche  des  Kopflappens  stehen  die 

Palpen,  zwei  quer  gestellte  birnförmige,  mit  dem  verdickten  Theile 
nach  aussen  gerichtete  Polster. 

Das  fast  cylindrische  erste  Segment  ist  länger  als  das  folgende, 
etwas  hinter  der  Mitte  schwach  verdünnt;  sein  Vorderrand  ist  auf  der 

Rückenfläche  in  der  Mitte  nach  vorn  gewendet  erweitert  (Taf.  III  Fig.  5) . 
Dicht  hinter  dem  Vorderrande  entspringt  auf  dem  Seitentheile  jederseits 

ein  schlank  kegeiförmiger  Füh  lerci  rrus,  welcher  nicht  gan:i  so  lang 
als  der  Kopflappen  ist.  Auf  der  ünterfläche  des  Segmentes  steht  ein 

glattes  horzföimiges  Polster,  dessen  ausgeschnittener  Vorderrand  die 

hintere  Umfassung  des  Mundeinganges  bildet  (Taf.  III  Fig.  6). 

Die  ersten  drei  Ruder  tragenden  Segmente  sind  vor  den 

übrigen  durch  grössere  Länge  und  stärkere  Wölbung,  sowie  durch  an- 
sehnlicliere  Ruder  ausgezeichnet;  während  sie  etwa  dreimal  breiter  als 

lang  sind,  tritt  vom  i.  Ruder  tragenden  Segmente  jene  bald  ganz  aus- 
geprägte Form  Veränderung  ein,  in  welcher  die  sehr  stark  abgeplatteten 

Segmente  etwa  sechsmal  breiter  als  lang  werden.  Die  drei  ersten  Ru- 
der berühren  einander  nicht,  sind  nach  vorn  und  abwärts  gerichtet 

und  an  Länge  etwa  der  halben  Segmentbreite  gleich.  Sie  entspringen 

von  der  Seitenfläche  der  Segmente ,  hart  am  Vorderrande  derselben  ; 
sind  kegelförmig  verjüngt;  auf  der  Endfläche  steht  hinter  dem  Austritt 
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des  Borstenbündeis  eine  fast  blaUförmigej  spitz  dreieckige,  in  den 
grösseren  Exemplaren  fadeR förmig  auslaufende  Lippe.  Die  Borsleu 

sind  farblos j  tbeiis  einfache,  tbeils  zusammengesetzte;,- deren  auf  dem 

schräg  abgestutzten  Schaftende  stehendes  schlankes,  schwach  gekrüram- 
les  Endglied  an  der  Spitze  einen  Doppeihaken  trägt,  über  welchoii 
hinaus  noch  ein  fein  zugespitztes,  beide  Flächen  deckendes  Blatt  ziehl 

(Taf.  III,  Fig,  7).  Der  Rückencirru s ,  vom  basalen  Theile  des  Ru- 
ders entspringend ,  ist  fast  fadenförmig  und  reicht  mehr  oder  minder 

weit  über  die  Ruderspitze  hinaus.  Der  schlank  kegelförmige  Bauch- 
cirrus  ist  etwas  kürzer. 

Die  folgenden  Ruder,  welche  im  Allgemeinen  die  gleiche  Stellung 

behalten-,  sind  gerade  seitwärts  weggestreckt;  sie  nehmen  sehr  rasch 
an  Grosse  ab  und  werden  zu  kurzen,  schwach  kegelförmigen  Stummeln ; 
die  Lippe  des  Ruders  verkümmert  und  fehlt  vom  8.  Ruder  ab  völlig; 
das  Borstenbündel  besteht  aus  Stütznadeln,  welche  bis  zum  15.  Ruder 

einfach  nadeiförmig  sind,  von  dort  ab  zweizinkig  werden,  mit  sehr  un~ 
gleicher  Ausbildung  des  Doppelhakens  (Taf,  DI,  Fig.  9) ;  aus  einfachen 

Borsten,  welche  vor  dem  fadenförmig  spitz  auslaufenden,  in  den  hin- 
teren Segmenten  oft  peitschenförmig  geschwungenen  Ende  schwach 

verbreitert  sind  (Taf.  III  Fig.  8),  und  aus  meisselförmig  erweiterten, 

mit  fein  gesägte?  Schneide  (Taf.  HI,  Fig.  10).  Der  Rückencirrus  bleibt 
an  allen  Segmenten  als  ein  im  basalen  Theile  etwas  verbreiteter, 

schwach  blattartiger  Fortsatz,  welcher  länger  als  das  Ruder  ist.  Der 
ßauchci  rrus  ist  schon  am  4.  Ruder  ein  stumpfer  Höcker  und  wird 

weiterhin  ein  flaches,  zuletzt  fast  ganz  schwindendes  Polster.  Die  Kie- 
men zeigen  auffällige  Differenzen.  Bei  dem  grössten  Exemplare,  welches 

auch  durch  besonders  schlanke  Form  der  Fühler,  Girren  und  Ruder- 
lippen sich  auszeichnete,  stand  an  allen  Rudern  ein  Kiemenfaden, 

welcher  in  dem  hinteren  Körperabschnitte  bedeutend  länger  als  der 
Rückencirrus  war.  Diese  Bildung  habe  ich  nur  an  diesem  einzigen 
Exemplare  gefunden.  In  anderen  Fällen  stand  die  erste  Kieme  bei 

einem  Exemplare  am  6,,  bei  einem  anderen  am  8.  Ruder;  sie  war  am 

6.  Ruder  einzinkig,  wurde  am  12.  zwei-  und  vom  14.  Ruder  ab  drei- 

zinkig; sie  entspringt  wie  im  ersten  Falle  von  der  Basis  des  Rücken- 
cirrus und  ist  länger  als  dieser.  —  Wie  weit  in  der  Reihe  der  Segmente 

sich  Kiemen  finden,  kann  ich  nicht  angeben  ;  an  den  hinteren  Segmenten 
ist  die  Kieme  wieder  ein  einfacher  Faden.—  Ich  habe  zuletzt  zu  erwäh- 

nen, dass  ich  an  vielen  Exemplaren  überhaupt  keine  Kiemen  gefunden 
habe ;  da  diese  kiemenlosen  Thiere  mit  kiementragenden  im  üebrigen 
völlig  übereinstimmten,  so  möchte  ich  vermuthen,  dass  dieser  Mangel 
der  Kiemen  auf  einen  Altersunterschied  zurückzuführen  ist,  wenigstens 
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stimint  das  am  besten  zu  dem  Umstandej  dass  die  grössten  Exemplare 

fast  alle  Kiemen  halten ,  während  diese  den  kleinsten  Thieren  ro£^el- 
mässig  fehlten.  Der  Unterschied  aber,  welchen  ich  \on  dem  Auftreten 

und  der  Form  der  Kiemen  erwähnt  habe,  ist  vielleicht  auf  einen  Ge- 

schlechtsunterschied zurück  zu  führen,  wie  wir  derartige  sexuelle  Diffe- 
renzen in  der  Kiemenbildung  z.  B.  von  Eunice  norvegica  kennen. 

In  dem  dunkelfarbigen  Oberkiefer  hatte  die  Schneide  des  linken 

Zahnes  7,  die  des  rechten  8  Zähne,  die  unpaare  Kieferplatte  7,  die 

paarige  linke  4  ,  die  rechte  7  Zähne ;  nach  aussen  von  diesen  lag  noch 
eine  kleine  einzähnige  Platte.  Das  Schneidestück  des  Unterkiefers 

trug  an  der  medianen  Ecke  einen  grossen  Zahn. 

Die  Thiere  steckten  zum  Theil  in  cylindrischen  Röhren,  deren 
Wand  eine  seidigglänzende  dünne,  aber  ziemlich  feste  Membran  war, 
auf  deren  Aussenfläche  eine  bald  mehr,  bald  minder  dicke  Schlamm- 

schicht lag.  Eine  solche  Röhre,  in  welcher  ein  1,5  Mm.  breiter  Wurm 
stak,  war  3  Mm.  dick  und  08  Mm.  lang. 

Die  Thiere  leben  offenbar,  da  wo  sie  gefunden  wurden,  in  grösseren 
Mengen  zusammen,  da  sie  sich  in  den  Gläsern,  welche  die  Ausbeute  von 

den  einzelnen  Stationen  enthalten,  immer  in  grösserer  Anzahl  zusammen- 
finden. Möglicherweise  habe  ich  nur  junge  Thiere  vor  mir  gehabt,  die 

hier  an  ihren  Brutstätten  zusammen  gesammelt  wurden,  —  Von  den 
aus  den  europäischen  Meeren  beschriebenen  Arten  lässt  sich  diese  Form 

höchstens  der  Diop.  simplex  Gr.  vergleicheii ;  allein  bei  dieser  ist  schon 
die  Form  und  Stellung  der  Kiemen  und  Baucheirren,  wie  aus  der  kurzen 

Beschreibung  hervorgeht,  eine  andere.  In  mancher  Beziehung  erinnert 

die  Bildung  der  Thiere  an  die  von  CLAPARfeDE  als  Hyah'noecia  rigida  be- 
schriebene Art,  aliein  dieser  fehlen  die  nach  meiner  Auffassung  für  die 

generische  Unterscheidung  bedeutungsvollen  Fühlercirren . 

Diopatra  brevibrachiata  n.  sp. 

Mir  liegen  von  dieser  Art,  welche  ich  für  unbeschrieben  halte,  zwei 

Exemplare  vor,  beide  allerdings  des  hinteren  Körperendes  beraubt. 
Meine  Beschreibung  bleibt  daher  unvollständig,  doch  glaube  ich,  dass 

die  wesentlichsten  Merkmale  für  die  Wiedererkennung  dieser  Art  an 
dem,  was  mir  vorliegt,  sich  feststellen  lassen. 

Das  besterhallene,  aus  44  Segmenten  bestehende  Stück  wqt  24  Mm. 

lang,  vorn  3  Mm.,  hinten  4  Mm.  breit;  auf  der  Rückenflüche  der  vor- 
deren SegQiente  hoch  gewölbt,  weiterhin  abgeplattet;  und  diese  Ab- 

plattung wird  vcrmuthich  wie  bei  anderen  Arten  sich  über  das  ganze 

fehlende  Körperende  erstrecken.  Die  Färbung  war  hell  bräunlich-gelb, 
Fühler,  Girren  und  Kiemen  etwas  weisslicher. 

Zoitsolirit't  f.  wiöso'.isoh.  Zoulngir.   XX\  .  Bd.  ^ 
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Der  weit  vom  ersten  Segmente  aufgenommene  Kopflappen 
(Taf.  ni  Fig.  Ii,  12,  13)  erscheint  bei  der  Ansicht  von  oben  als  eine 

massig  gewölbte,  halbkreisförmige,  am  Yorderfande  gerad  abgestutzte 
Platte.  Auf  ihrer  halben  Länge  etwa  stehen  in  einer  halbkreisförmigen, 
nach  vorn  concaven  Linie  die  fünf  kurzen  und  dicken  Fühler;  diese 

bestehen  aus  einem  grossen,  ringförmig  gefurchten  Basalgliede  und 
einem  einfachen  glatten,  kegeiförmigen  Endgliede ;  die  paarigen  mittleren 

Fühler  sind  etwas  länger  als  der  unpaare,  sie  reichen  nach  hinten  £io- 
legt  bis  auf  das  3.  Segment,  welches  dieser  kaum  erreicht;  noch  kürzer 

sind  die  äusseren  Fühler.  Am  Vorderrande  des  Kopflappens  stehen  so, 

dass  sie  in  der  Medianebene  sich  berühren ,  zwei  dicke ,  fast  kugelige 
glatte  Stumme Ifühier.  Auf  der  ventralen  Fläche  des  Kopflappens 
läuft  in  der  Mittellinie  eine  tiefe  Längsfurche,  jederseits  begrenzt  von 
kissenförmig  gewölbten  Theilen ;  darin  sehe  ich  die  hier  wenig  von  der 

Fläche  abgehobenen  Palpen,  von  deren  Vordertheile  ein  kleines  drei- 
eckiges Feld  durch  eine  von  der  Mittellinie  nach  aussen  und  vorn  lau- 

fende Furche  abgetrennt  ist  (Taf.  III  Fig.  13). 

Das  erste  ruderlose  Segment  ist  kürzer  als  die  folgenden;  seine 

Rückenfläche  hoch  gewölbt,  seine  Bauchfläche,  die  hintere  Umfassung 

des  Mundeinganges  bildend,  gew^ulstet  (Taf.  III  Fig.  13) ;  auf  dem  Vor- 
derrande seiner  Rückenfläche ,  nahe  dem  Seitenrande ,  sitzt  jederseits 

ein  kurzer  und  dicker,  lang  birnförmiger  Fühlercirrus,  wie  mit  einem 

kurzen  Stiele  angeheftet  (Taf.  III  Fig.  11,  12). 

In  der  Reihe  der  nächsten  rudertragenden  Segmente  tritt  mit  einer 

Abplattung  derselben  zugleich  ein  Breiter-  und  Kürzerwerden  auf. 
Hochgewölbt  sind  die  drei  ersten  rudertragenden  Segmente  und  nicht 

ganz  viermal  so  breit  als  lang ;  allmälig  verlieren  die  folgenden  Seg- 
mente diese  Wölbung,  die  völlige  Abplattung  tritt  aber  erst  etwa  am 

15.  Segmente  ein  und  dann  sind  die  Segmente  etwa  fünf-  bis  sechsmal 
breiter  als  lang. 

Auffallende  Unterschiede  zeigen  die  Ruder  der  drei  ersten  Seg- 
mente von  den  folgenden;  denn  diese  sind  grosse  und  dicke,  nach  vorn 

gerichtete  Aeste,  während  mit  dem  4.  rudertragenden  Segment  plötzlich 
die  Reihe  der  niedrigen  Iiöckerförmigen  Ruder  beginnt.  Die  drei  ersten 

Prüder  (Taf.  III  Fig.  12,  13)  sind  gross  kegelförmig;  von  hinten  nach 
vorn  etwas  abgeplattet ,  nach  abwärts  und  vorn  gerichtet,  reicht  da4 

erste  von  ihnen  über  die  Basalstücke  der  Fühler  hinaus,  ihm  legt  sicli. 
das  folgende  eng  an  und  an  dieses  wieder  das  etwas  kürzere  dritte.  Auf 

der  Endfläche  des  Ruders ,  da  wo  die  Spitzen  weniger  dicker  nadel^ 
förmiger  Borsten  hervorsehen,  steht  am  unteren  Umfange  eine  na(^ 
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hinten  gewandte  dl  r  blattförmige  L  i  p  p  e ,  während  der  vordere 
Umfang  am  ersten  Ruder  deutlich ,  an  den  folgenden  weniger  scharf, 
zu  drei  gerandoten  Lappen  eingekerbt  ist.  Der  Rückcncirrus  sitzt 

auf  dem  oberen  Umfange  dieses  Ruders ,  weit  gegen  seine  Spitze  hin- 
gerückt;  man  kann  an  ihm  ein  basales,  mit  dem  Ruder  grösstentheils 

verschmolzenes  Stück  unterscheiden,  von  welchem  das  glatte  kegel- 
förmige Endstück,  welches  den  Endgliedern  der  Fühler  ähnelt,  aber 

kürzer  als  diese  ist,  ausgeht  und  über  die  Ruderspitze  hinwegragt  (Taf.  III 
Fig.  12).  Der  am  unteren  Umfange  des  Ruders  auf  dessen  basalen 

Theile  sitzende  Rauchcirrus  ist  einfach  kegelförmig,  glatt  und  kürzer 
als  das  Ruder  (Taf.  III  Fig.  4  3). 

Die  folgenden  Ruder  (Taf.  III  Fig.  14,  15)  sind  breite,  kurze,  kegel- 
lörmige  Höcker,  welche,  gerade  seitwärts  gerichtet,  wenig  über  die 

Segmentfläche  hinausragen;  an  ihrer  Spitze  steht  eine  weiter  nach  hin- 
ten fast  verschwindende  kurze  Lippe  hinter  und  unter  dem  Austritt  des 

Uirstenbündels.    Dieses  Rorstenbündel  zeigt  in  den  vorderen  und  hin- 
ren  Rudern  Unterschiede:  in  den  vorderen  Rudern  (Taf.  III  Fig.  16, 

17,  18)  stehen  bis  zu  vier  dunkle,  derbe,  einfach  nadeiförmige  Stütz- 
'  »dein,  deren  Spitze  bisweilen  in  ein  dünnes,  fast  fadenförmiges  helles 
ade  auslief  (Taf.  III  Fig.  16);  daneben  treten  Rorsten  hervor:  die 

!ieren  einfach,  im  etwas  erweiterten  Endstück  messerförmig  und  dann 

■>pitz  auslaufend  (Taf.  III  Fig.  17);  die  unteren  zusammengesetzt,  mit 
inem  schlanken  und  messerförmig  spitzen  Elndgliede,  welche  in  dem 

veizinkigen,  etwas  verdickten  und  an  der  einen  Kante  fein  gezähnel- 
m  Schaftende  eingelenkt  ist  (TaL  III  Fig.  18).  In  den  hinteren  Rudern 

i  af.  III  Fig.  19,  20,  21)  finden  sich  nur  zwei  dickere  Stütznadeln,  von 
nen  die  eine  am  Ende  stumpf  hakenförmig  gekrümmt  ist  (Taf.  III  Fig.  20); 

tneben  stehen  wenige  einfache,  fasthaarförmige  spitze  (Taf.  III.  Fig.  1 9) 
nd  sehr  helle,  am  Ende  meisselförmig  erweiterte,  auf  der  Endschneide 

t'b  kammförmig  gezähnelte  Rorsten  (Taf.  III  Fig.  20).  — Die  Rücken- 
irren  stehen  ganz  auf  der  Ruderbasis,  sind  einfach  kegelförmige 

M'tsätze,  welche  an  den  hinteren  Rudern  schlanker  und  länger  worden, 
nie  weit  Über  das  Ruder  hinauszuragen.  —  Der  Rauchcirrus  ist 

'n  vierten  Ruder  noch  ein  kurzer  kegelförmiger  Fortsatz,  an  den  fei- 
nden Rudern  erscheint  an  seiner  Stelle  ein  Polster,  welches  an  den 

(  iterhin  folgenden  Rudern  rasch  üacher  und  breiter  w-ird.  —  Die  erste 
ieme  stand  bei  dem  einen  Thiere  am  13.,  beim  anderen  am  16.  Ru- 

•r;  sie  hatte  am  13.  Ruder  1,  am  16.  2,  am  19.  3,  am  23.  4  und  am 
».  Ruder  5  Kiemenfaden,  und  damit  die  grösste  von  mir  beobachtete 

\\\\.   Die  ganz  ausgebildete  Kieme  ist  etwas  länger  als  der  Rücken- 
rrus;  ihr  dicker  Stamm  entspringt  von  der  Rasis  des  Rückenci  rus; 

4* 
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die  Kiemenfäderi  sind  dünn  und  schlank,  ihre  Stellung  am  Stamme 
scheint  einer  Spirallinie  zu  entsprechen. 

Ich  erwähne  noch  die  Beschaffenheit  des  Kiefers.  Der  (2,6  Mm. 
lange)  Oberkiefer  ist  aus  hellbraunen  Kieferstücken  gebildet,  deren 
Kanten  dunkler  bräunlich  sind,  während  das  kappenförmige  Stück  der 

paarigen  Sägeplatten  und  die  Ränder  der  Träger  schwarz  sind;  die 

Schneide  des  linken  Zahnes  hatte  7,  die  des  rechten  8  Zähne,  die  un- 
paare  Sägeplatte  hatte  7,  die  paarige  linke  5,  die  entsprechende  rechte 
8  Zähne;  nach  aussen  von  diesen  liegt  jederseits  noch  eine  einzahnige 
kleine  Platte,  Die  im  hinteren  Theile  divergirenden  bräunlichen, 

schmalen  Platten  des  Unterkiefers  tragen  emailleweisse ,  nur  mit 
einem  kleinen  schwarzen  Striche  gezeichnete,  an  den  medianen  Ecken 
mit  einem  kleinen  Zahneinschnitt  versehene  Schneiden. 

Es  fanden  sich  in  dem  Glase,  welches  diese  Würmer  enthielt,  zwei 

Röhren,  die  eine  von  dünner  Schlammschicht  überzogene  weisse,  papier- 
ähnliche,  derbe  Wand  besassen  ;  ich  vermuthe,  dass  diese  Röhren  dieser 
Diopatra  angehören. 

Die  Art  ist  wohl  am  nächsten  mit  der  Diopatra  (Onuphis)  Pancerii 

(Clprd.)  1)  verwandt,  unterscheidet  sich  von  ihr  aber,  selbst  wenn  die 
Färbung  in  Weingeist  ausgeblichen  sein  sollte,  durch  die  andere  Gestalt 

der  vorderen  Ruder,  die  abweichende  Form  des  Endgliedes  der  zu- 
sammengesetzten Borsten  und  durch  eine  andere  Vertheilung  der  Kie- 

men. Auch  die  Diopatra  brevicirris  (Gr.  Kr.)  2)  von  Madeira  könnte 
wegen  der  Kürze  ihrer  Fühler  zur  Vergleichung  herangezogen  werden ; 

erweist  sich  dann  aber  leicht  als  eine  andere  Form.  —  Sie  gehört  in 

eine  Gruppe  der  Diopafcra-Arten,  welche  durch  die  besondere  F^ntwick- 
lung  der  vorderen  Ruder  ausgezeichnet  sind ;  diese  gruppiren  sich  um 
eine,  von  mir  an  einer  anderen  Stelle  zu  beschreibende  Art  von  der 

Küste  von  Florida,  bei  welcher  die  vorderen  Ruder  blattförmig  abge- 

plattet sind,  weit  über  den  Kopflappen  hinausragen  und  sehr  lange  be- 
sondere Borsten  tragen. 

Eunice  Harassii  (Aud,  u.  M,  Edw.)  Gr.  rec. 

Zwei  Würmer,  von  denen  allerdings  nur  das  vordere  Körperende 
vorlag,  bezeichne  ich  mit  diesem  Namen,  und  stütze  mich  dabei  auf  die 

Auseinandersetzung,  welche  zuletzt  Grube  ̂ )  über  die  Eunice  Harassii 
(ÄüD.  u.  Edw.)  und  torquata  (Q.)  gegeben  hat.    Ich  habe  hier  nur  die 

1)  Cläpabede,  Les  Annelides  chötopodes  du  golfe  de  Naples  a.  a.  0.  pag.  428. 
2)  Geube,  Anrmlöta  Oerstediana.  Videnskabelige  Meddelelser  fra  de  natur- 

historiske  Forening  i  Kjöbenhavn  1856.  pag.  55. 
3)  Mittheilungen  über  St.  Malo  u.  Roseoff  a.  a.  0.  pag.  16. 
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Bemerkung  hinzuzufügen,  dass  bei  dem  einen  dieser  Exemplare  die 

Fühlercirren  deutlich  gegliedert  waren,  wie  sich  das  auch  in  der  ur- 

sprünglichen Abbildung  von  der  Eun.  Ilarassii  findet,  welche  Audouin 
und  MiLNE  Edwards  gegeben  haben;  bei  dem  zweiten  Exemplare  fehlte 
die  Gliederung  dieser  Anhange,  sie  waren  einfach ,  wie  das  Grube  für 
E.  Harassii  angegeben  hat.  Danach  dürfte,  wenn  man  nicht  die  Zahl 
der  Arten  vermehren  will,  auf  die  Gliederung  dieser  Anhänge  kein  zu 

grosses  Gewicht  zu  legen  sein.  Beide  Thiere  waren  hell  gelbbraun  ge- 
färbt, nur  an  dem  einen  waren  weisse  Flecken  auf  der  Mitte  der  Rücken- 

flache  zu  erkennen. 

Eunice  norvegica  (L.). 

Auch  von  dieser  so  bezeichneten  Art  lagen  nur  zwei  Bruchstücke 

des  vorderen  Körpertheiles  vor;  auf  den  ersten  Anblick  glichen  sie, 

zumal  auch  in  der  Färbung,  sehr  den  voranstehenden ;  allein  die  ein- 
fache, ungetheilte  Palpenoberfläche,  die  längeren  und  einfachen  Fühler 

Hessen  die  Art  als  die  in  der  Nordsee  eigenthch  heimische  erkennen. 

Die  Untersuchung  des  Oberkiefers  ergab  in  der  Zahl  der  Zähne  der  ein- 
zelnen Kieferstücke  andere  Verhältnisse,  als  ich  dieselben  von  dieser 

Art  in  meinen  »Borstenwürmern«  angegeben  habe.  Sie  war  durchgehends 

eine  grössere  :  8  Zähnelungen  auf  der  Schneide  des  Zahnes,  1 0  an  der 

unpaaren,  ebensoviel  an  der  paarigen  rechten  und  8  an  der  paarigen 

linken  Sägeplatte.  —  Wie  weit  innerhalb  einer  sonst  kenntlich  abge- 
grenzten Art  die  Varietäten  dieser  Bildungen  gehen,  ist  noch  festzustellen. 

Lumbriconereis  fragihs  (0.  F.  Müll.) 

Die  Würmer,  welche  ich  hier  unter  einer  gemeinsamen  Bezeich- 
nung vereinige,  gehören  vielleicht  zum  Theil  verschiedenen  Arten  an ; 

bei  der  grossen  Uebercinstimmung,  welche  die  Lumbriconereiden  zeigen, 

ist  die  Aufstellung  leicht  erkennbarer  Arten  mit  nicht  geringen  Schwierig- 
keiten verknüpft,  um  so  mehr,  da  nach  meiner  Ueberzeugung  bei  diesen 

Thieren  die  Form  und  Vertheilung  der  Borsten  keine  constante  ist,  son- 
dern wahrscheijüich  mit  dem  Alter  wechselt.  Was  mich  bestimmte, 

aUe  diese  Thiere  als  L.  fragilis  zu  bezeichnen,  war  die  Uebercinstim- 

mung, welche  sich  in  der  Form  des  —  allerdings  ungleich  stark  — 
kegelförmig  zugespitzten  Kopflappens,  in  der  Gestalt  der  Ruder  mit 
einer  nach  hinten  und  abwärts  gerichteten  Lippe  und  in  der  dunklen 

Farbe  der  Borsten  aussprach.  Letzteres  ist  ein  leicht  kenntliches  Merk- 

mal der  L,  fragilis.  Auch  die  Kieferbildung  stimmte,  so  viel  ich  er- 
kennen konnte,  bei  allen  übercin ;  ich  fand  an  dem  Zahnstücke  4  Zähn- 

chen, 'wie  sie  von  Kinberü     für  die  L.  borealis  angegeben  werden. 

1)  KiNBERG,  Aniuilata  nova.  Oefvcrs.  al"  k.  Vct.-Akiui.  rörli.  1861  Nr.  16,  pg.  568. 
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Diese  Art  hält  Malmgren  ̂ )  für  identisch  mit  derL.  fragilis  (O.F.Müll.), 
bei  der  ich  nun  allerdings  an  einem  spitzbergischen,  vonMALMGREN  selbst 

benannten  Exemplare  eine  grössere  Zahl  von  Zähnen  (5- und  6)  gefun- 
den habe  2) .  Wir  haben  es  entweder  mit  einer  sehr  variabelen  Form  zu 

ihun.  oder  müssen  eine  Reihe  von  Arien  unterscheiden,  w^ozu  aber 
augenblicklich  das  nöthige  Material  nicht  vorliegt.  Ich  gebe  in  Folgen- 

dem kurze  Mitiheilungen  über  die  wesentlichsten  Formverhältnisse  bei 

den  mir  vorliegenden  Exemplaren. 
Die  erheblichsten  Abweichungen  zeigten  die  bei  Galway  in  geringer 

Tiefe  gesammelten  drei  fast  farblosen  Thiere  durch  die  bei  allen  auf- 
tretenden zusammengesetzten  Borsten :  das  kleinste  dieser  Exemplare 

hatte  eine  weissliche  Färbung,  zugespitzten  Kopflappen,  dunkle  Stütz- 
nadeln und  zusammengesetzte  Borsten,  von  denen  ich  eine  in  Fig.  22 

auf  Taf.  III  abbilde ;  das  zweite  grössere  Exemplar  von  dieser  Stelle 

hat  einen  mehr  eiförmigen  Kopflappen,  hellfarbige  Borsten,  deren  Form 

die  Figur  23  auf  Taf.  III  zeigt,  im  Uebrigen  die  gleiche  Kiefer-  und 
Ruderbiidung,  wie  die  wahre  Lumbricon.  fragilis  (0.  F.  Müll.)  ;  das 

dritte  grösste  Exemplar  von  dieser  Fundstelle  hatte  wieder  den  zuge- 

spitzten Kopflappen  und  in  den  vorderen,  wie  bei  den  übrigen  gestal- 
teten Rudern  dunkle  Borsten. 

Die  auf  den  Stationen  35  und  36  gefundenen  Formen  hatten  beide 

eine  röthliche  Färbung,  zugespitzten  Kopflappen,  vierzähnige  Kiefer  und 
in  den  mit  einer  Lippe  versehenen  Rudern  dunkle  Borsten ;  das  von 
Nr.  35  stammende  Thier  hatte  in  den  vorderen  Rudern  zusammen- 

gesetzte Borsten,  die  ich  in  Fig.  24  [abgebildet  habe;  während  dem 
Thiere  von  Nr.  36  solche  Borsten  fehlten. 

Das  unter  Nr.  47  aufgeführte  Exemplar  ist  nur  ein  Bruchstück, 

welches  durch  seine  Körperfarbe  und  dunkle  Borsten  zu  der  L.  fra- 
gilis passt. 
Die  von  Nr.  28  und  30  angeführten  stimmen  wohl  übercin.  Gut 

erhalten  ist  das  Exemplar  von  Nr.  30 ;  ich  gebe  von  ihm  die  Abbildung 

des  vorderen  Körpertheiles  (Taf.  III  Fig.  25,  26),  eines  vorderen  (Fig.  27) 
und  hinteren  Ruders  (Fig.  28).  In  den  vorderen  Rudern  stehen  nur 
einfache  Borsten,  von  denen  die  oberen  schlank  geschwungen  in  eine 

einfache  Spitze  auslaufen  (Taf.  III  Fig,  29),  während  die  unteren 
kürzer  sind  und  an  der  stark  verschmälerten,  aber  abgerundet  endenden 

Spitze  einen  kleinen  gedeckten  Zahn  tragen  (Taf.  III  Fig.  30)  ;  in  den 

darauffolgenden  Rudern  treten  dann  Borsten  mit  der  in  Fig.  31  abge- 
bildeten Form  auf,  und  in  den  Rudern  des  hinteren  Körperabschnittes 

\)  Malmgren,  Annulata  polychaeta  a.  a.  0.  pag,  63. 
2)  Ehlers,  Borstemviirmer  pag.  395. 
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sind  dann  dunkelbraune  oder  schwarze  Nadeln  von  der  in  Fig.  32  ah- 

gebiidcten  Gestalt.  —  Die  Kiefer  hatten  4  Zähne.  — 

Notocirrus  tricolor.  (Joiinst.) 
Nolocimis  scoticus.  (Mc.  Int.) 

Ich  habe  an  dem  mir  vorliegenden  Thiere  die  üeberzeugung  ge- 
wonnen, dass  der  Notocirrus  scoticus,  welchen  Mc  Intosh  \)  beschrieben 

hat  und  der  danach  mit  dem  mir  vorliegenden  Thiere  völlig  überein- 

stimmt, auch  identisch  mit  der  von  Joiinston  2)  beschriebenen  Lum- 
brinereis  tricolor  ist.    Johnston  selbst  vergleicht  seine  Lumbrinereis 

tricolor  mit  der  Oenone  maculata  (M.  Edw.),  und  die  Abbildung,  w^elche 
er  von  den  Kiefern,  sowie  die  Bemerkung,  welche  er  vom  Bau  des 
Ruders  am  Schluss  der  Beschreibung  macht,  haben  mich  früher  bereits 

veranlasst,  das  Thier  als  einen  Verwandten  der  Arabella  quadristriata 
aufzuführen.  Die  Bemerkungen,  welche  Mc.  Intosh  über  den  Notocirrus 

scoticus  macht,  überheben  mich  der  Aufgabe,  eine  genauere  Beschrei- 

bung zu  geben  ;  der  spitz  eiförmige ,  mit  zwei  Augenfleckon  gekenn- 
zeichnete Kopf  läppen,  die  fast  rosenkranzförmige  Gliederung  des  Körpers 

lassen  das  Thier  leicht  erkennen ;  das  Ruder  trägt  ausser  dem  grossen 
am  ventralen  Umfange  stehenden  gefässhaltigen  Lappen  einen  kaum  als 

eine  Falte  des  Integumentes  hervortretenden ,  von  Mc.  Intosh  nicht  er- 
wähnten Rückencirrus,  wie  er  sich  auch  bei  Arabella  findet.  Ich  würde 

-das  Thier^  auch  ohne  Bedenken  zu  Arabella  stellen ,  wenn  nicht  die 

'■"itler  etwas  anders  gestaltet  wären,  und  eher  zu  den  Kiefern  des  Noto- 
,  ius  chilensis  passten,  welchen  ich  als  Vertreter  derGattung  Notocirrus 

jx^zeichnet  habe.    Vermuthlich  wird  man  die  Gattungen  Arabella,  La- 
rymna,  Notocirrus  und  Notopsilus  zu  einer  einzigen  vereinigen,  sobald 
die  hierher  gehörenden  Formen  besser  bekannt  sein  werden.   Um  dazu 

I  beizutragen,  gebe  ich  eine  Beschreibung  des  Kieferapparates,  durch 
ssen  Form  das  Thier  ganz  in  den  Kreis  der  prionognathen  Euniceeil 
wiesen  wird.    Ober-  und  Unterkiefer  sind  von  tief  schwarzen  Chi- 

l»latten  zusammengesetzt.    Im  Oberkiefer  (Taf.  III  Fig.  33,  33  a)  sind 
Träger  zwei  sehr  lange,  fadenförmig  dünne  Theile,  welche  vorn  zu 

ler  dreieckigen  Platte  erweitert  sind.    Davor  stehen  in  zwei  Reihen 

''aar  von  hinten  nach  vorn  an  Grösse  zunehmende  Kieferstücke,  welche 
>  llohlpyramiden  ungleicher  Form  auf  je  einem  Längswulste  sitzen, 
n  sie  mit  zwei  flügelartigen  Fortsätzen  umfassen,  während  sie  gegen 

>  Medianebene  und  die  gegenüberstehendcMi  Stücke  eine  mit  Zähnen 
besetzte  Schneide  wenden,  deren  Endzahn,  die  Spitze  des  ganzen 

4)  Mc  Intosu,  On  Ihc  structuro  of  the  british  Nenicrtcans  a.  a.  0.  pag.  417. 
a)  Cataloguc  of  the  british  non  parasitical  Woi  nis.  pag.  142. 
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Kieferstückes  bildend,  am  stärksten  ist  und  wie  die  Übrigen  nach  hinten 
gekrümmt.  Die  Kieferstücke  des  ersten  Paares  sind  ungleich  und  ohne 
grösseren  Endhaken ;  dadurch  unterscheidet  sich  der  Kiefer  von  dem 

der  Gattungen  Arabella  und  Larymna  :  das  rechtseitige  Stück  ist  länger 
und  schlanker  als  das  linkseitige,  jenes  mit  7,  dieses  mit  6  Zähnen.  Im 
zweiten  Paare  ist  das  linkseitige  Kieferstück  durch  seine  weit  nacli 

hinten  ausgezogene  Schneide,  welche  \  2  von  vorn  nach  hinten  an  Grösse 

abnehmende  Zähne  trägt,  vor  dem  kürzeren  rechtseitigen  nur  7zahnigen 

Stücke  ausgezeichnet.  Auch  im  dritten  Paare  ist  das  linkseitige  Stücklänger 
als  das  gegenüberstehende ;  es  hat  9  Zähne,  während  dieses  nur  5  Zähne 

trägt.  Die  Stücke  des  vordersten  Paares  sind  fast  gleich,  beide  sechs- 
zähnig.  Der  ganze  Oberkiefer  war  1,3  Mm.  lang.  Der  nur  0,708  Mm. 
lange  Unterkiefer  ist ,  wie  bei  allen  verwandten  Formen,  aus  zwei  an 
einander  liegenden  Hälften  gebildet,  welche  aus  einem  vorderen  br(  itcn 

plattenförmigen,  und  einem  hinteren,  schmal  stabförmigen  Stücke  be- 
stehen. 

Glycera  Goesi  (Mlmgr.) 

Die  Benennung  dieser  Art  stützt  sich  auf  die  von  Malmgren  mitge- 
theilten  Abbüdungen  der  Ruder;  jene  Eigenthümlichkeit ,  dass  an  den 
hinteren  Rudern  die  untere  Lippe  des  unteren  Ruderastes  kürzer  als  die 

obere  und  nicht  kegelförmig  zugespitzt,  sondern  stumpf  abgerundet  ist, 
finde  ich  an  den  mir  vorliegenden  Thieren  wieder ;  in  dem  Grade  aber, 
wie  diese  Büdung  ausgeprägt  ist,  zeigen  sich  Unterschiede.  Die  Kieme 

war  bei  allen  Thieren  nur  an  wenigen  Rudern  hervorgetreten  und  zeigte 
dann  das  von  Malmgren  dargestellte  Verhalten.  Ueber  die  Form  der 

Papillen  des  Rüssels  hat  Malmgren  keine  Angaben  gemacht;  bei  den 
mir  vorliegenden  Thieren  sind  diese  Papillen  klein,  kegelförmig,  aber 
schwach  blattartig  abgeplattet,  in  zwei  Thieren  bräunlich  gefärbt.  Durch 
diese  Form  der  Papillen  unterscheiden  sich  die  Thiere  am  leichtesten 

von  Glycera  alba  (H.  R.)  und  convoluta  (Kef.),  mit  deren  Ruderbildung 
die  an  den  hinteren  Segmenten  stehenden  Ruder  dieser  Würmer  sonst 
wohl  tibereinstimmen. 

Eone  Nordm'anni?  Malmgren. 
Die  mir  vorliegenden  Exemplare  sind  nur  Fragmente  und  daher  die 

Bestimmung  unsicher.  Das  Exemplar  von  Nr.  36  aus  725  Faden  Tiefe 

stimmte  bis  auf  einige  Puncto  zu  der  von  Malmgren  gegebenen  Beschrei- 
bung. Zunächst  trägt  der  schlank  zugespitzte  Kopflappen  desselben 

ausser  den  beiden  Augenflecken  auf  der  Basis  noch  zwei  dunkelfarbige, 

punclförmige  Augen  dicht  hinter  der  Endspitze  und  den  hier  stehenden 
Fühlern.    Eine  solche  Bildung  hat  Malmgren  von  seinen  Thieren  nicht 
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erwähnt.  —  Dann  fand  ich  weniger  kleine  Kiefer  neben  den  2  grösseren 
und  ausserdem  auf  der  Chitinauskleidung  der  Rüsselröhrc  farblose 
schlanke  kegelförmige,  fast  zahnähnliche  Papillen. 

Aricia  Kupfferi  n.  sp. 

Von  den  beiden  angegebenen  Fundorten  liegt  mir  von  dieser  Art 

je  ein  Exemplar  vor;  beiden  fehlt  leider  das  hintere  Körperende.  D:^s 
grössere  aus  3i  Segmenten  bestehende  Stück  ist  7  Mm.  lang  und  2  Mm. 
breit.  Der  Körper  ist  im  Vordertheile  zugespitzt,  seine  Rückenllächc 
nur  in  den  vorderen  Segmenten  convex  gewölbt,  weiter  hin  abgeplattet 
und  zwischen  den  Rudern  scheinbar  concav ;  durch  die  Kiemen,  welche 
nur  den  vorderen  Segmenten  fohlen  und  die  hochstehenden  Ruder  wird 

die  Ansicht  der  Rückenfläche  eine  vielgestaltige ,  während  die  Baucli- 
fläche  hoch  gewölbt  und  kahl  erscheint.  Die  Grenzen  der  zumal  im 

hinteren  Theile  kurzen  Segmente  waren  hinten  schärfer  als  im  vorderen 

Körpertheile  eingeschnitten.  Die  Grundfarbe  des  Körpers  war  ein  lichtes 
Gelb ;  auf  der  Rückenfläche  stand  darauf  vom  3 .  Segmente  an  in  der 
Mittellinie  einer  Anzahl  der  folgenden  Segmente  je  ein  dunkler  Fleck. 

Der  blinde  und  aller  Anhänge  entbehrende  Kopflappen  (Taf.  IV 

Fig.  1)  ist  spitzkegelförmig,  wenig  länger  als  an  der  Basis  breit,  so 
lang,  aber  kaum  halb  so  breit,  als  das  folgende  anhanglose  Segment. 

Dieses  trägt  auf  der  Venlralfläche  eine  tiefe  in  die  Mundöffnung  füh- 

rende Furche.  An  der  Begrenzung  der  Mundöff'nung  nimmt  von  den 
Seiten  her  das  zweite,  von  hinten  durch  die  Bildung  einer  längsgefurch- 

ten Lippe  auch  das  dritte  Segment  Antheil.    (Taf.  IV  Fig.  2.) 

Vom  zweiten  Segraont  an  sind  alle  folgenden  mit  Rudern  ausge- 
stattet, von  denen  die  ersten  1 6  übereinstimmend  gebaut  sind,  während 

vom  17.  Ruder  an  eine  andere  Form  aul^ritt.  Vom  fünften  Segmente 

an  sind  ferner  alle  folgenden  mit  dorsalen  Kiemen  versehen.  Die  ersten 
Segmente  sind  etwa  dreimal  breiter  als  lang ,  dann  erfolgt  mit  dem 

Breiterwerden  des  Körpers  zugleich  eine  Verkürzung  der  Segmente,  die 
plötzlich  sehr  viel  bedeutender  vom  19.  Segmente  ab  auftrat,  da  wo 

die  veränderte  Form  der  Ruder  des  hinteren  Körperabschnittes  ihre  volle 

Ausbildung  erhalten  hatte.  Die  Segmente  waren  hier  etwa  8 — 10  mal 
breiter  als  lang. 

Die  Rücken  fläche  der  vorderen  Segmente  ist  i^latt  und 

mässig  gewölbt;  wo  die  Kiemen  auftreten  wird  die  Flächt»  plan  und 
fast  verlieft,  erhält  aber  ihr  besonderes  Gepräge  durch  einen  üJ)er 
die  hintere  Segmenthäifle  laufenden ,  in  der  Mitte  stark  verschmälerten 

Wulst,  auf  dessen  seillichen  Theilen  die  Kiemen  stehen.  Die  Bauch- 
fläche  ist  stark  gewölbt,  und  es  treten  die  Segmentflächon  durch  die 
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iiefeii  Segmenifiirchen  fast  spangenarlig  hervor;  am  '15.,  16.  und 
17,  Segment  stand  hier  auf  dem  vorderen  Rande  einer  jeden  Segment- 
häifte  eine  Reihe  kleiner,  scheinbar  leicht  abfallender  spitzkegelförmiger 
Papillen;  in  der  mittleren  dieser  Reihe  standen  jederseits  12  solcher 

Papillen.     (Taf.  IV  Fig.  5.) 
An  den  vorderen  16  Rudern  treten  die  Borsten  in  einem  dor- 

salen, fast  in  der  Ebene  der  Rückenfläche  gelegenen  und  in  einem  durch 
einen  kleinen  Abstand  davon  entfernten  ventralen  Höcker  aus  (Taf.  lY 

Fig,  6.  7).  Der  dorsale  Höcker  ist  niedrig  und  stumpf,  an  seinem  hin  - 
teren  Umfange  steht  ein  schlank  kegelförmiger  C irr us.  Yor  diesen) 
treten  auf  einer  fast  kreisförmigen  Linie  die  Borsten  aus;  die  grössere 
Zahl  derselben  ist  einfach  ,  länger  als  der  Cirrus,  dünn  ,  schlank  und 

geschwungen  ,  .ihr  unterer  Theil  ist  auf  eine  kurze  Strecke  glatt,  dann 
steht  bis  zur  Spitze,  die  eine  Fläche  weit  umfassend  ,  eine  Reihe  breil 

blattförmiger,  wie  durch  Einkerbungen  entstandener  Plättchen ,  wo- 
durch dieBorste,  zumal  im  unteren Theile  wie  geringelt  erscheint  (Taf.  IV 

Fig.  9.  9a.  9b).  Zwischen  diesen  stehen  einzelne  glatte,  mit  breitem 

zweizackigen  Ende.  —  Der  ventrale  Höcker  dieser  Segmente  ist 
ein  breiter  Wulst  auf  welchem  die  Borsten  in  mehrfachen  hintereinander 

stehenden  Reihen  austreten.  Diese  Borsten  sind  im  Allgemeinen  wie 

die  oberen  gestaltet,  aber  stets  kürzer  als  diese  ;  ein  grosser  Theil  dicker 

und  stärker  gekrümrat  und  gelb  gefärbt;  in  den  letzten  dreien  dieser 

Huder  standen  wenige  sehr  viel  dickere  ganz  dunkelfarbige  Borsten.  — 
Am  hintern  Rande  des  Höckers  verläuft  eine  aus  kegelförmigen 

Spitzen  zusammengesete  Lippe ;  diese  ist  am  ersten  Ruder  sehr  wenig 
entwickelt,  nimmt  aber  weiter  nach  hinten  durch  wachsende  Zahl  und 
Grösse  der  Spitzen  rasch  zu;  die  grösste  von  mir  gesehene  Zahl  dieser 

Spitzen  war  9  (Taf.  IV  Fig.  3.  7). 
Vom  17,  Ruder  an,  mit  welchem  die  Reihe  der  anders  gestalteten 

Ruder  der  hinteren  Körperabtheiiung  beginnt,  tritt  das  dorsale  Rorsten- 
bündel  aus  einem  kleinem  kegelförmigen  Höcker  hervor  und  ist  nur 

schwach  fächerförmig  ausgebreitet  (Taf.  IV  Fig.  8).  Die  Borsten  sind 
dünn,  farblos,  sehr  schlank  und  gegen  die  Spitze  hin  mit  Plättchen 

besetzt.  Der  Girrus  ist  ein  schlank  lancettförmiges  Blatt.  Die  wesent- 
liche Veränderung  erfährt  der  ventrale  Theil  des  Ruders,  durch  den  V^eg- 

fall  der  Spitzenreihe  und  das  Auftreten  eines  schlanken  Ruderfortsatzes. 

Die  kegelförmigen  Spitzen  sind  allerdings  nicht  sofort  völlig  ver- 
schwunden, denn  ich  fand  am  17.  Ruder  noch  2,  am  18.  noch  eins 

solcher  Spitzen  (Taf,  iV  Fig.  4) ;  dagegen  tritt  nun  daneben  sofort  der 

völlig  entwickelte  Rudorf  ort  satz  auf,  als  ein  blattartiger,  lancett- 

förmiger,  an  der  Spitze  in  zwei  ungleich  lange  Lippen  auslaufender  Fort- 
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salz  von  der  Länge,  dyss  er  an  die  Körperwand  angelegt  Über  das  nächste 

Segment  hinweg  reicht;  in  seinem  Inneren  liegt  eine  schlanke  Stütz- 
nadel ,  zwischen  den  Lippen  treten  meistentheiis  nur  wenige  dünne 

schlanke  farblose ,  wie  die  dorsalen  gestaltete  Borsten  aus.  Am  ven- 
tralen Umfange  der  Basis  steht  an  den  vorderen  dieser  Ruder  ein  kurzer 

kegeiförmiger  Forlsatz ,  der  weiterhin  an  den  Rudern  fast  ganz  ver- 
schwindet; ich  bezeichne  ihn  als  Bauchcirrus. 

Die  Kiemen  sind  vom  5.  Segmente  an  vorhanden  (Taf.  IV  Fig.  1), 
es  sind  zwei  lancettförmige,  mit  breiter  Basis  aufsitzende  Blätter,  welche 
etwa  gleichweit  von  der  Medianlinie  wie  vom  dorsalen  Borstenbündel 

auf  der  hinteren  Hälfte  des  Segmentes  entspringen.  Sie  waren  an  den 

vorderen  Segmenten  wenig  länger  als  diese,  nahmen  aber  bald  an  Länge 
zu  und  reichten  dabei  weit  auf  das  nächste  Segment  oder  darüber 
hinaus  ;  dabei  waren  sie  länger  und  breiter  als  deren  Cirren,  An  den 

Segmenten  der  hinterenKörperabtheilung  waren  sie  dagegen  ohne  selbst 

an  Grösse  erheblich  abzunehmen,  so  weit  ich  das  nach  den  mir  vor- 

liegenden Thieren  beurlheilen  kann,  kürzer  als  deren  blattförmige  dor- 
sale Cirren. 

Von  der  im  Nordmeere  vorkommenden  Aricia  Guvieri  (A.  &  M. 

Edw.)  unterscheidet  sich  diese  Art  durch  die  kleine  Zahl  der  den  vor- 
deren Körperabschnitt  bildenden  Segmente.  Ich  war  ,  eine  Zeit  lang 

zweifelhaft,  ob  ich  es  nicht  vielleicht  mit  jungen  unausgewachsenen 

Thieren  der  Aricia  Cuvieri  zu  thun  habe.  Da  erhielt  ich  die  Angaben, 

welche  Kupffer  i)  über  eine  auf  der  Expedition  der  Pommerania  ge- 
fundene Aricia  sp.  von  7  Cm.  Länge  und  mit  mehr  als  120  Segmenten 

gemacht  hat,  bei  welcher  die  gleichen  Verhältnisse  des  vorderen  und 

hinteren  Körpertheiles  bestehen ;  und  glaubte  darin  die  mir  vorliegenden 
Thiere  wieder  zu  erkennen  ,  wenn  schon  eine  Differenz  darin  besteht, 

dass  bei  Kupffer's  Wurm  5,  bei  meinen  Thieren  nur  4  vordere  Segmente 
kiemenlos  sind.  Damit  scheint  mir  die  Selbständigkeit  der  Art  hin- 

länglich bewiesen  ,  und  so  sei  es  mir  gestattet ,  den  Namen  des  ersten 

Beobachters  mit  dieser  Art  zu  verbinden,  die  wie  Kupffer  bereits  hervor- 

gehoben hat,  am  nächsten  der  KmBERG'schen  Gattung  Phylo  kommt. 

Naidonereis  quadricuspida  Oerst. 

Von  den  Beschreibungen  dieses  Thieres ,  welche  Oersted^)  und 

R.  Leiickart^^)  gegeben  haben,  weicht  das  mir  vorliegende  Exemplar  in 

■1)  Die  Expedition  .  .  .  Pommerania  pg.-Jjl. 
2)  A.  S.  Ofrsted,  Grünlands  Annulala  dorsibranchiula  ls  '.3  pg.  48. 
3)  R.  Leuckart,  Zur  Kenntniss  der  Fauna  von  bland.  ArchiN  für  Natur- 

geschichte Jahrg.  1848.  I.  pg.  19S. 
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einigen  Puncien  ab.  Dagegen  stimmt  es  mit  grönländischen  Exemplaren, 
welche  ich  vergleichen  konnte ,  nur  insofern  nicht  überein ,  als  diese 

grösser  waren,  und  ihr  Körper  in  allen  Theilen  strotzend  ausgedehnt;  da- 
durch zumal  entstanden  kleine  Differenzen  imGesaramthabitus,  die  aber 

von  keiner  Bedeutung  sind.  Von  den  erwähnten  Beschreibungen  weicht 

das  Thier  zunächst  durch  die  Form  des  Kopflappens  ab,  welcher  spitz- 
kegelförmig und  nicht  stumpf  ist,  wie  es  in  jenen  Darstellungen  heisst; 

diese  Differenz  kann  auf  ungleiche  Contractionszustände  zurückgeführt 

werden,  wie  denn  0.  Fabricius  ̂ )  den  Kopflappen  als  rostrum  vel  potius 
labium  attenuatum  bezeichnet;  und  die  mir  vorliegenden  grönländischen 
Thiere  hierin  selbst  untereinander  abweichen. 

Ferner  giebt  Leuckart  an ,  dass  die  kurzen  starken  ,  an  der  Spitze 

geschwungenen  Borsten  des  unteren  Astes  in  den  1 6  vorderen  Segmen- 
ten, am  zahlreichsten  im  6. — 11.  Segmente  ständen,  während  ich  sie 

nur  in  den  vorderen  12  Rudern  sehe,  eine  wohl  nur  gering  anzu- 

schlagende Differenz;  dagegen  sollen  nach  Leijckart's  Angabe  diese 
Borsten  mit  zwei  kurzen  stumpfen  Zähnen  endigen ,  während  ich  hier 

wie  in  den  grönländischen  Thieren  nur  eine  einfache  Spitze  sehe. 
Schliesslich  erwähne  ich ,  dass  ich  an  allen  mir  vorliegenden  Thieren 

zwischen  den  Borsten  des  oberen  Astes  bis  jetzt  nicht  erwähnte  dünne 
farblose  Borsten  finde,  welche  an  der  Spitze  sich  zu  einer  hohlgewölbten 
spateiförmigen  Platte  erweitern,  die  mit  zwei  Zinken  ausläuft  (Taf.  IV 

Fig.  28). 

Heterospio  longissima  n.  g.  et  sp. 

Von  diesem  eigenthümlichen  Wurme  liegt  mir  nur  ein  Exemplar 
vor ,  welches  obendrein  beträchtlich  verletzt  ist ;  wenn  ich  trotzdem 

darauf  hin  eine  neue  Gattung  errichte,  so  rechtfertigt  sich  das  durch  die 
sehr  eigenthümlichen  Körperverhältnisse ,  welche  dieses  Thier  besitzt^ 
und  die  unter  allen  Verhältnissen  eine  Wiedererkennung  ermöglichen 
werden. 

Das  Thier  ist  25  Mm.  lang,  0,  5 — 0,8  Mm.  breit.  Sein  Körper 
{Taf.  IV  Fig.  10)  wird  aus  zwei  sehr  ungleichen  Hälften  gebildet,  von 
denen  die  vordere  etwas  abgeplattete  aus  dem  Kopflappen  und  8 ,  mit 

Ausnahme  des  ersten,  kiementragenden  Segmenten  besteht,  welche  zu- 
sammen 2 Mm.  lang  sind;  w^ährend  die  nur  zumTheil  erhaltene  hintere 

Hälfte  aus  sehr  langen  drehrunden  nackten  Segmenten  besteht,  von 
denen  das  erste  etwas  länger  als  die  ganze  vordere  Körperhälfte ,  das 

folgende  doppelt  so  lang  als  dieses,  4,6  Mm. ,  und  das  dann  folgende 

Vj  0.  Fabricius,  Fana  grönlandica.  1780.  8.  pg.315. 
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wieder  um  das  Doppelte  länger,  fast  8  Mm.  lang  ist.  Leider  ist  das 
darauf  folgende  gleichfalls  sehr  lange  Segment  verstümmelt  und  fehlt 

der  Rest  des  Körpers. 

Der  Kopf  läppen  (Taf.  IV  Fig.  10.  11)  ist  kegelförmig,  wenig 
langer  als  breit,  seine  Dorsaiflache  im  hinteren  Thcile  hochgewölbt  gegen 
die  Spitze  zu  abgeflacht,  die  Ventralfläche  platt:  ohne  Augen  und 
Anhänge. 

Auf  seiner  Bauchfläche  stehen  vor  der  Mundöfl'nung  2  quere  birn- 
förmige,  in  der  MittelHnie  sich  berührende  Polster. 

Das  erste  Segment  mit  den  folgenden  an  Grösse  etwa  übereinstim- 
mend ist  borsten-  und  anhanglos;  ob  vielleicht  Fühlercirren,  welche  ja 

bei  den  verwandten  Formen  so  leicht  verloren  gehen,  abgefallen  sind, 

konnte  ich  nicht  entscheiden.  Die  nun  folgenden  borstentragenden 

Segmente  des  verde len  kurzgegliederten  Körperabschnittes  (Taf.  IV 

Fig.  11)  sind  4 — ömal  breiter  als  lang,  von  oben  nach  unten  abgeplattet, 
auf  der  Ventralfläche  mit  einer  medianen  Furche  versehen.  An  ihrem  seit- 

lichen Umfange,  doch  nur  wenig  tiefer  als  die  Rückenfläche,  unmittelbar 
hinter  dem  Vorderrande  treten  wenig  von  einander  getrennt  zwei  grosse 

fächerförmig  ausgebreitete  Bors tenb ün d el  aus;  die  Borsten  beider 
Bündel  sind  gleich  gestaltet,  einfach^  schlank,  am  spitz  auslaufenden 

Ende  schmal  gesäumt,  seidenglänzend,  die  dorsalen  etw-as  länger  als 
die  ventralen.  Mit  Ausnahme  des  ersten  Borstenbündels  steht  hinter 

Jedem  dorsalen  Bündel  eine  Kieme,  welche  allerdings  nur  an  einem 

Segmente  völlig  erhalten  war;  hier  bestand  sie  aus  einem,  an  allen 

Segmenten  vorhandenen  kurzen ,  von  vorn  nach  hinten  etwas  abgeplat- 
teten Basalgliede,  welches  einen  sehr  langen,  gleichfalls  abgeplatteten, 

ungegliederten  Faden  trug. 
Die  Glieder  der  hinteren  Körperhäifte,  deren  auffiillende 

Dimensionen  ich  bereits  angegeben  habe ,  sind  drehrund.  Die  Borsten 
stehen  unmittelbar  hinter  der  vorderen  Segmentgrenze  in  zwei  grossen 

fächerförmig  gespreizten  Bündeln,  die  weiter  als  die  der  vorderen  Seg- 
mente von  einander  entfernt  sind,  die  einen  nahe  der  dorsalen,  die  an- 

deren, abwärts  gerichteten ,  nahe  der  ventralen  Fläche;  gestaltet  sind 
sie  wie  die  Borsten  an  dem  vorderen  Segmente.  Hinter  dem  dorsalen 
Borstenbündel  des  ersten  dieser  Segmente  steht  ein  niedriger  ,  dorn 
Basalgliede  der  Kiemen  ähnelnder  Höcker ,  der  vielleicht  noch  einen 

Kiemenfaden  getragen  hat.  Am  Austritt  der  übrigen  Borstenbündel  ist 
die  Haut  fast  glatt. 

Die  Angehörigkeit  des  Thieres  zu  der  Familie  der  Spioniden  ist 
zweifelhaft,  da  die  Borsten  capillar  sind,  und  Hakenborsten  fehlen. 
WoUte  man  die  Borstentorm  allein  berücksichtigen ,  so  würde  das  Thier 
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zu  den  Cirratüiiden  zu  stellen  sein ;  mich  besUmmte  die  Bildung  des 

vorderen  kiementragenden  Körperabschnittes  dazu ,  das  l'hier  vorUiufig 
als  Spionide  zu  bezeichnen, 

Scoiecolepis  cirrata  (S.). 

Das  mir  vorliegende  Exemplar  ist  verstümmelt,  und  ich  kann  nicht 

entscheiden,  ob  einzelne  geringe  Abweichungen  von  den  Beschreibungen 

und  Abbildungen,  v^^elche  Sars  und  Malmgren  gegeben  haben,  von  ir- 
gend weicher  Bedeutung  sind. 

SpiophanesKröyeri  (Gr.). 

Ich  bin  über  die  richtige  Benennung  dieses  Wurmes  nicht  ganz 

ausser  allem  Zweifel ;  jedenfalls  ist  die  Form  dem  Sphiophanes  Kröyeri 
aufs  aiieroächste  verwandt,  und  es  bleibt  zu  entscheiden ,  ob  sich  im 

Nordmeere  wirklich  eine  zweite  specifisch  von  der  genannten  Art  unter- 
schiedene Form  findet,  umsomehr,  als  auch  Malmgren  bei  der  Auf- 

zahlung dieser  Art  die  Bemerkung  hinzufügt:  »Specimen  valde  affine  e 
Bahusia  vidi«. 

Poecilochaetus  Fulgoris  (Clprd.). 

Zwei  leider  sehr  beschädigte  Exemplare  liegen  mir  vor,  leicht  kennt- 
lich an  den  ausgezeichneten  Borsten ,  wie  sie  oben  von  Clapar^de  be- 

schrieben sind.  Die  Aufzahlung  der  Thiere  an  dieser  Stelle  soll  nichts 
über  deren  verwandschafthchen  Beziehungen,  welche  noch  festzustellen 
bleiben,  aussagen. 

Notomastus  latericius  (S.). 

Vielleicht  ist  das  Exemplar  von  Nr.  9  nicht  richtig  benannt,  da  die 

Ruder-  und  Kiemenbiidung  etw^as  an  die  Verhältnisse  erinnert ,  welche 
GLAPARtoEi)  von  seinem  Notomastus  lineatus  beschrieben  hat;  diese 
Verhältnisse  entziehen  sich  aber,  wenn  die  Exemplare  nicht  sehr  gut 

erhalten  sind,  einer  sicheren  Beurtheilung.  Auf  alle  übrigen  Exemplare 

passen  die  Angaben  für  den  Notomastus  latericius  (S.). 

Notomastus  ? 

Nur  das  Vordertheil  eines  Wurmes  liegt  mir  vor.  welches  zu  der 

Gattung  Notomastus  oder  Gapitella  gehört.  Es  erinnert  an  den  Notoma- 

stus latericius  durch  die  gefelderte  Körperoberfläche.  Aber  in  eigen- 
thümlicher  Weise  sind  die  dem  ersten  borsteniosen  Segmente  folgenden 

i)  Les  Annclides  chötopodes  du  Golfe  de  Naples,  a.  a,  0,  pg.  278. 
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5  kurzen  Segmente  ausgezeichnet,  indem  das  2.-5.  Segment  jederseils 
ein  dorsales  und  ventrales  Borstenbündel  trägt,  welches  von  sehr  (Hcken 

nadeiförmigen  gelbgefärbten,  in  einer  Reihe  stehenden  Borsten  gebildet 
wird,  während  am  6.  Segmente  solche  Borsten  nur  im  dorsalen  Bündel 

stehen,  das  ventrale  dagegen  feine  haarförmige  Borsten  trägt,  wie  No- 

tomastus  und  Capitella.  Der  Kopflappen  ist  klein,  gerade  abge.^^tutzt,  und 
trägt  an  den  Vorderecken  zwei  kurze  abgestumpfte  Fortsätze ,  die  viol- 

leicht den  von  Capitella  bekannt  gewordenen  einziehbaren  Tentakeln 
entsprechen;  die  Mundöffnung  steht  auf  der  Ventralfläche  des  sehr 

kurzen  ersten  borstenlosen  Segmentes.  —  Da  der  ganze  hintere  Körper- 
theil  fehlt,  muss  die  Bestimmung  des  vermuthlich  bis  jetzt  unbeschrie- 

benen Wurmes  zweifelhaft  bleiben. 

Maldane  sp.  ? 

Nur  ein  Bruchstück  eines  zu  den  Maldaniden  goiiörigen  ,  übrigens 
nicht  genauer  zu  bestimmenden  Wurmes. 

Praxilla  Mülleri  (Sars)  . 

Das  Exemplar  hatte  ein  einfaches  Aftersegment,  eine  Bildung, 

welche  ich  durch  das  Abfallen  des  trichterförmigen  Anhanges  mir  er- 
kläre; die  Anwesenheit  von  einfachen  starken  Nadeln  an  Steile  des 

unteren  Borstenbündels,  in  den  vier  vorderen  Segmenten ,  sowie  die 

sonstige  Uebereinstimmung  aller  Charaktere  rechtfertigt  die  Bestimmung. 

Praxilla  nigrita  n.  sp. 

Dem  einzigen  mir  vorliegenden  Exemplare  fehlt  das  hintere  Körper- 
ende. Der  cylindrische,  auf  gelbem  Grunde  schwarz  gezeichnete  Wurm 

war  17  Mm.  lang,  0,5  Mm,  breit  und  hatte  1 0  borstentragende  Seg- 
mente. 

Der  Kopf  läppen  (Taf.  IV  Fig.  12— 13)  ist  etwa  doppelt  solang 
als  breit,  auf  der  Dorsalfläche  gleichmässig  hoch  gewölbt  nach  vorn  und 
den  Seiten  steil  abfallend  und  vorn  zu  einer  kurzen  schnauzenförmigen 

Spitze  verlängert;  sein  hinterer  Abschnitt  trägt  unvollständige  lling- 
furchen ,  und  ist  undeutlich  vom  ersten  borstenlosen  Segmente  ge- 

schieden. Dieses  ist  cylindrisch  und  kaum  halb  so  lang  als  das 
folgende. 

Die  borsten  tragenden  Segmente  nehmen  von  vorn  nach 

'Ilten  an  Länge  zu,  so  dass  in  den  letzten  Segmenten,  welche  hier  er- 

.aten  waren,  die  hänge  das  Fünü'ache  der  Breite  betrug  (2,5  Mm.  auf 
0,5  Mm.).    Damit  werden  dann  auch  die  Abgrenzungen  der  Segmente 
gegen  einander  schärfer,  und  deutlicher  tritt  an  dem  einzelnen  Segmente 
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die  Zweitheilung  heraus,  durch  weiche  ein  vorderer  kurzer  die  Borsten 

tragender  und  hinter  diesen  enggeringelter  Abschnitt  von  dem  hinkicji 
lang  gestreckten  glatten  Theile  des  Segmentes  sich  sondert.  An  diesen 
Segmenten  (Taf,  !Y  Fig.  14)  fand  sich  die  dunkle  Zeichnung,  indem  der 
geringelte  borstentragende  Vordertheil  des  Segmentes  schwarz  böstäubt 
war  j  und  von  da  diese  Zeichnung  sich  mehr  oder  minder  weit  an  den 
Fiaoken  des  glatten  Segmentabschnittes  fortsetzte. 

Die  Borsten  zeigten  in  ihrer  Form  an  den  vorderen  und  hinteren 

Segmenten  Verschiedenheiten  j  welche  im  dorsalen  Bündel  allmäligj  im 

ventralen  plötzlich  auftraten.  Die  dorsalen  Borsten  der  vorderrn 

Segmente  (Taf.  iV  Fig.  16.  '16a)  waren  im  einfach  und  glelchmässig  spitz 
auslaufenden  Endtheile  von  einem  langen  dünnen  Saume  jederseits  be- 

kleidet (Fig.  4  6)  und  bei  einigen  im  Spitzentheile  mit  kleinen  haarähn- 
iichen  Zähnchen  jederseits  besetzt.  (Fig.  16a.)  In  den  hinteren  Rudern 
vvaren  die  Borsten  gleichfalls  einfach  (Taf.  FV  Fig.  17.  \7a]  :  die  einen 

im  Endtheile  von  einem  an  den  Rändern  fast  haarförmig  zerschlitzten 
Saume  eingefasst,  dann  aber  plötzlich  in  eine  haarscharfe  schlanke  Spitze 

auslaufend  (Fig.  17)  ;  die  anderen  haarförmig  an  der  Endspitze  jederseits 
mit  einer  Reihe  kleiner  widerhakenahnlich  nach  hinten  gerichteter 

Zähnchen  besetzt.  (Fig.  17a.) 

Die  ventralen  Borsten  werden  in  den  4  ersten  borstentragenden 
Segmenten  durch  eine  starke  einfache  Nadel  vertreten ;  in  den  folgenden 
steht  hier  eine  Reihe  von  Haken,  die  im  Allgemeinen  wie  bei  den  nächst 

verwandten  Formen  gestaltet  sind  (Taf.  IV  Fig.,  12).  Ein  geringer 
Unterschied  findet  sich  auch  hier  zwischen  den  vorderen  und  hinteren 

Segmenten ,  indem  diese  Haken  in  den  vorderen  Segmenten  über  der 

Hauptspitze  einen  grösseren  und  zwei  sehr  viel  kleinere  Zähne  tragen 

(Fig.  1 5a) ,  während  an  den  hinteren  Segmenten  die  über  der  Haupt- 
spitze stehenden  Zähne  gleichmässig  gegen  den  Scheitel  hin  an  Grösse 

abnehmen.  (Fig.  156.) 
Wenn  ich  auch  über  die  Gestalt  der  letzten  Körpersegmente  keine 

Angaben  machen  kann ,  so  werden  meine  Angaben  doch  ausreichend 

sein,  die  Art  wiedererkennen  zu  lassen,  die  durch, den  einfachen  Kopf- 
lappen, die  ventralen  Nadeln  in  den  4  ersten  borstentragenden  Segmenten, 

wie  sie  bei  Praxüla  Mülleri  (S.)  sich  finden,  und  durch  die  Form  der 
Borsten  gekennzeichnet  wird. 

Sabellides  fulva  n.  sp. 

Der  gelb  gefärbte  Körper  dieses  Wurmes  ist  42  Mm.  lang,  im  vor-' 
deren  Theile  2  Mm.  am  Körperende  nur  0,5  breit,  und  besteht  aus 

53  Segmenten.    Diese  sind  im  vordersten  Körpertheile  (Taf.  IV  Fig.  18. 
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19.  210)  und  zumal  auf  der  RückenflUche  sehr  wenig  von  einander  ge- 
sondert, etwa  4mai  breiter  als  lang  ;  wie  sich  aber  der  Körper  nach 

hinten  verschruMiert,  werden  da,  wo  an  seinen  Seiten  lange  flossenartige 

Ruder  auftreten,  die  Segmente  fast  so  breit  als  lang,  bis  in  den  letzten 

eng  aneinnnderstehenden  Segnumten  die  Breite  die  Länge  wieder  Über- 

(Tt.    Dabei  sind  die  Segmente  im  vorderen  Körpertheile  stärker  ge- 
'bt  und  beträchtlich  dicker  als  im  schmalen,  von  oben  nach  unten 
geplatteten  Körperende  (Taf.  IV  Fig.  21).    Auf  der  Rückenfläche  der 

j  Segmente  läuft  über  den  Rv  dern  jederseits  eine  tiefe  Längsfurche. 

Der  Kopflappen  (Taf.  IV  Fig.  18.  20)  besteht  aus  zwei  Hälften, 

.ner  vorderen,  weiche  von  oben  und  von  den  Seiten  her  die  Mund- 

I  Öffnung  umgiebt,  und  einej*  dahinter  gelegenen,  von  deren  etwas  er- 

'  benen  mit  Längsfurchen  scliwach  gekerbten  Vorderrande  zwei  grosse 
utakelbündel  abgehen.    Die  dicht  an  einander  stehenden  zahlreichen 

(Uakel  sind  glatt,  am  freien  Ende  schwach  verdickt. 

Das  erste  und  zweite  Segment  (Taf.  IV  Fig.  18.  20)  sind  zum 

'oil  verschmolzen;  auf  ihrer  ventralen  Fläche  verläuft  etwa  in  der 
.!i)en  Länge  eine  Furche,  durch  welche  der  wohl  dem  ersten  Segmente 

/'urechnende  Theil  in  der  Form  einer  die  Mundötlnung  von  hinten  be- 
nzenden  Lippe  abgetrennt  wird  iTaf.  IV  Fig.  20).    Auf  der  dorsalen 

iclie  bilden  beide  Segmente  zusammen  einen  grossen  nach  vorn  ge- 
liteten,  den  Kopf  läppen  mit  freiem  gerundeten  Vorderrande  von  oben 
deckenden  Lappen ,  der  an  den  Seiten  des  Körpers  durch  einen 

tzwinkligen  Ausschnitt  von  den  ventralen  Theilen  der  Segmente  ge- 
iidert  ist  (Taf.  IV  Fig.  18j. 

Das  dritte  Segment  ist  auf  der  Bauchfläche ,  wo  die  Grenzen 

sselben  deutlich  sind,  so  lang  als  die  beiden  vorderen  Segmente  zu- 

iimien ;  seine  Rückenfläche  trägt  die  in  2  in  der  Medianlinie  von  ein- 

her geschiedenen  Gruppen  stehenden  6  Kiemen,  von  denen  jeder- 

i'.s  die  mittlere  etwas  gegen  das  4.  Segment  hin  gerückt  ist.  Die 
iomen  sind  vollständig  von  einander  getrennt  einfache,  mit  dem  dickeren 
arzellheile  auf  einem  kurzen  Basalgliede  stehende,  fadenförmig  dünn 

^laufende,  über  die  Tentakeln  hinausragende  Fäden  (Taf.  IV 
rA.  19). 

Mit  dem  4.  Segmente  beginnt  die  Reihe  der  borsten  tragenden 

rperglieder;  und  zwar  führen  die  15  ersten  dieser  Segmente  ein  dor- 

!<^s  Borstenbündel ,  welches  aus  einem  an  den  3  ersten  Segmenten 
ir  kleinem  kegelförmigen  Fortsatz  heraustritt;  diese  Borsten  sind 

»fach,  spitz  auslaufend ,  schmal  gesäumt  (Taf.  IV  Fig.  22).  Ami. 
istentragenden  Ruder  steht  unter  dem  dorsalen  Fortsatz  zuerst  ein 
Zeitscbritt  f-  wissensch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  5 
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breites,  dtimies,  dem  Körper  aDgepresstes  Flösschen  (Taf.  TV  Fig.  18). 
Yom  ̂   1 .  Ruder  ab  werden  diese  Flossen  dicker  und  länger,  und  hinter 
den  15  dorsale  Borstenbündel  führenden  Segmenten  folgen  dann  noch 
35  Segmente,  an  denen  nur  diese  Flossen  sieben  ̂   welche  jetzt  vom 

liörper  seitwärts  und  nach  hinten  gerichtet  sind,  und  "an  den  hinteren 
Körpersegmenten  so  lang  als  die  Segmente  selbst  sind.  Auf  diesen 
Flossen  steht  am  freien  Rande  eine  einfache  Reihe  von  Haken,  welche 

ovale  Plättchen  darstellen,  deren  scharfe  freie  Kante  mit  ö  gleich  grossen 
Zähnen  besetzt  ist  (Tal  IV,  Fig.  _g3). 

Das  Aftersegment  ist  einfach,  ohne  Girren  (Tal  IV,  Fig.  9A} . 
Ich  kann  diese  Form  mit  keiner  der  beschriebenen  identificiren. 

Durch  den  Besitz  von  6  Kiemen  steht  sie  der  Sabellides  (Sam^^tha) 
sexcirrata  am  nächsten,  unterscheidet  sich  aber  von  dieser  durch  den 

Besiiz  von  15  dorsalen  Borstenbündeln,  während  jene  17  besitzt,  und 

durch  den  aus  35  flössen  tragenden  Segmenten  bestehenden  hinteren 

Körperabschnitt,  der  bei  S.  sexcirrata  nur  13  solche  Segmente  tragt. 

Will  man  die  MALMaREN'schen  Gattungen  annehmen,  so  wird  man  auch 
für  diese  Art  eine  neue  Gattung  errichten  müssen.  Ich  führe  sie  vor- 

läufig im  älteren  Sinne  als  Sabellides  auf. 

Der  unter  Nr.  30  aufgeführte  in  die  Familie  der  Terebelliden  ge- 
hörige Wurm  war  am  vorderen  Körpertheile  so  verletzt,  dass  ich  über 

die  Bildung  seiner  Kiemen  keinen  Aufschluss  erhielt;  sein  vorderer 

Körperabschnitt  trug  1 7  Borstenbündel. 

Von  dieser  eigenthümlichen  Form  liegen  mir  drei  Röhren  vor, 

Vi  elehe  mir  zu  einigen  Bemerkungen  Veranlassung  geben.  M.  Sars  ̂ ) 
hat  davon  zuerst  Mittheilung  gemacht;  da  diese  aber,  wie  es  scheint, 

w^enig  bekannt  geworden  ist,  so  gebe  ich  hier  zunächst  eine  üeber- 
setzung  dieser  Beschreibung  der  Röhren.  Nachdem  Sars  die  Terebeüa 

selbst  beschrieben  hat,  fährt  er  fort :  )^Das  Merk.vi'ürdigste  dieser  Tere- 
bella  ist  ihre  Röhre.  Diese  war  mir  seit  langer  Zeit  von  Bergens  Küste 

und  Ghristianssund  bekannt,  wo  ich  oft  aus  grosser  Tiefe  Stücke  davon 
erhielt,  aber  immer  leer  und  ohne  Thier.  Zur  Entscheidung  war  ich 

endlich,  wie  schon  oben  berichtet,  so  glücklich,  mit  dem  Schleppneta| 

A  m  p  h  i  t  r  i  t  e  a  r  u  m  g  e  n  u  s. 

Terebeüa  artifex,  (8). 

'S)  Saus,  Geologiske  og  zoologiske  Jagtlagelser  aiistillede  paa  en  Reise  i  eu 
Deel  af  Trondhjeras  Stift  i  Sommeren  1862.    Cbristiania  1863,  pag.  58. 
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ausser  mehr^^ren  leeren,  zwei  dieser  Tioliren  zu  erhfillen,  in  welchen 
die  beschriel)en6  Terebella,  deren  Dicke  ganz  zu  der  Höhlung  der 

Röhre  passte,  eingeschlossen  war;  ich  kann  deshalb  nicht  bezweifeln, 
dass  diese  besondere  Röhre  ein  Product  des  abgehandelten  Thieres  ist, 
das  also  an  den  anderen  bezeichneten  Localiläten  gleichfalls  vorkommt. 

Leider  waren  beide  Röhren,  wie  die  darin  eingeschlossenen  Thiere  un- 
vollständig oder  abgebrochen,  indem  der  hinterste  Theil  fehlte.  Ver- 

muthlich  steckt  die  Röhre  mit  dem  untersten  Theile  weit  im  Schlamm 

oder  Sand,  vielleicht  auch  zwischen  Steinen  am  Seegrunde,  woher  es 

kommt,  dass  das  Schleppnetz,  indem  es  darüber  hinfährt,  den  oberen 

Theil  abbricht.  ~  Das  grösstc  gefundene  Röhrenstück  war  70  Mm. 
lang,  am  abgebrochenen  Ende  4  Mm.,  am  unverlezten  21Y2  Mm.  breit, 

'  >sen  Rand  aber  zu  einer  Rreite  von  4  Mm.  ausgeweitet. 
Die  Röhre  hat  eine  cylindrische  Form,  welche  im  unteren  Theil, 

i  abgebrochen  war,  weiter,  nach  oben  allmalig  etwas  schmäler  ist; 
das  obere  Ende  mit  kreisrunder  Oeffnung  und  weiterem  oder  schwach 

trompetenförmig  ausgebreitetem  Rande.    Ihre  Wand  wird  von  einer 
m  Thiere  secernirten,  ziemlich  dünnen  aber  recht  starken  und  festen, 

h  biegsamen,  gelatinösen  und  weisslich  durchsichtigen  Membran 

Udet,  welche  inwendig  glatt  ist,  aussen  aber  dicht  mit  fest  ankle- 
iden ,  auch  in  der  Substanz  eingekitteten  Sandkörnern  und  Scha- 

tVagmenten  besetzt  ist.  Was  aber  diese  Röhre  besonders  auszeichnet, 

dass  der  Rand  der  oberen  Oeffnung  mit  cylindrischep  oder  faden- 

Miigen  und  verästelten  Anhängen  besetzt  ist.    Diese,  welche  alle  un- 

gefähr von  gleicher  Grösse,  bis  30  Mm.  lang  und  an  der  Rasis  y2 — 4 
Mm.  dick,  gegen  das  Ende  alimälig  dünner  bis  haarfein  werden,  sind 

'  olide,  nicht  hohl,  ziemlich  steif  und  fest,  doch  biegsam  wie  die  Röhre 
U)st,  und  von  feinen  Sandpartikelchen  gebildet,  welche  eingekittet 

und  umhüllt  von  derselben  gelatinösen,  festen  biegsamen  und  durch- 

*5ichtigen  Membran  sind,  welche  die  Wand  der  Röhre  bildet. 
Die  Zahl  dieser  Anhänge  ist  bei  den  verschiedenen  Röhren  2,  3 

'  r  4.    Sind  nur  2  vorhanden,  so  stehen  diese  symmetrisch  einander 
i^i'genüber;  sind  3  vorhanden,  was  der  häufigste  Fall  ist,  so  steht  der 
3.,  welcher  gewöhnlich  etwas  dünner  als  die  beiden  ersten  ist,  in  dem 

\  ischenraum  zwischen  diesen  auf  der  anderen  Seite ;  sind  endlich  4 
handen,  was  der  seltenste  Fall  ist,  .so  sieht  der  4.,  der  gleichfalls 

i  n  etwas  dünner  ist,  dem  3.  gegenüber,  also  alle  4  in  gleichen  Ah- 
nden von  einander.    Diese  Stämme  sind  alle  gleichmässig  aufwärts 

I  ichtet  oder  parallel  mit  der  Längsachse  der  Röhre  und  nur  an  der 

^seren  Seite  mit  21 — 3  (am  gewöhnlichsten  3)  Aeslen  von  derselben 
iin  und  Grö.sse  w\e  der  Stamm  besetzt,  welche  auswärts  gerichtet 

6» 
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sind.,  der  iiiiterste  eineri  recliieri,  die  übiigen  mehr  oder  weniger  spitze 
Winkel  mii  dem  Stamme  bildend,  alle  in  gleicher  Ebene  gelegen  und 
entweder  iiiigetheilt  (was  der  häufigste  Fall  bei  dem  obersten^  der 

seltenste  bei  den  irutielsten  ist),  oder  dichotomisch  ein-  oder  zweimal 

getheiit  (der  mittelsie  gewöhnlich  ein-  der  iinierste  m'eist  zweimal),, 
Smd  3  oder  4  Anhänge  vorhanden;  so  sind  einer  oder  zwei  oft  weniger 
entwickelt,  dünner  als  die  zwei  übrigen,  und  bisweilen  nur  mit  1 
oder  !g  uiigetheilten  Aesten  besetzt.  Eine  monströse  Bildung,  gleichsam 
ein  abortives  Endstück  der  Röhre,  tand  sich  einmal  an  einer  Röhre, 

welche  3  Anhänge  hatte,  während  die  Basis  des  einen  von  diesen, 
welcher  übrigens  seine  gewöhnlichen  Aeste  hatte,  an  der  äusseren  Seile 
in  eine  trichterförmige  Auswulstung  auvslief,  welche  in  aller  Hinsicht 

einem  Röhren-Endstück  glich,  nur  von  geringerem  Durchmesser,  und 
dessen  Rand  mit  3  ungetheilten  Anhängen  besetzt  war,  ganz  wie  die 

gewöhnlich  am  Röhren-^Ende  sitzenden  und  in  derselben  Art  wie  diese 
gerichtet. 

in  der  einen  der  erhaltenen  Röhren  mit  dem  eingeschlossenen 

lebenden  Thiere  im  Innern  wandte  dieses  sein  Vorderende  gegen  das 

unbeschädigte  mü-  den  verästelten  Anhängen  besetzte  Ende  der  Röhre, 
und  streckte  seine  langen  Tentakeln  überall  zwischen  dieses  Geäst«  , 

bei  dem  anderen  fand  das  Entgegengesetzte  statt ;  aber  ich  sehe  den 
ersten  Fall  doch  für  den  normalen  an.« 

Auf  zwei  der  mir  vorliegenden  Röhren  passte  diese  Beschreibung 

von  Sars  ganz  gut  (Taf.  L  Fig.  i  9) ;  eine  dritte  £tber,  die  ich  gleichwohl 
als  eine  Terebella  artifex  bezeichne,  besitzt  ein  durchaus  abweichend 

gestaltetes  Röhrenende  (Taf  1,  Fig.  iO).  Denn  statt  die  verästelten 
Anhänge  zu  tragen,  läuft  das  Röhrenende  mit  zwei  querovalen  Platten 

aiiS;.  welche  gegeneinander  geneigt  sind,  so  dass  sie  mit  ihren  Rändern 

zum  grossen  Theil  sich  berühren.  Diese  Platten  an  der  37  ,Mrn,  lan-- 
gen,  4  Mm.  dicken  Röhre  sind  Mm.  breit  und  6  Mm.  hoch;  ihre 
äussere  Fläche  ist  wie  die  äussere  Fläche  der  Röhrenwand  mit  mancherlei 

Schalenstücken  incrustirt,  während  die  inneren  einander  zugewandten  | 
Flächen  glatt  und  glänzend  sind,  der  Rand  der  beiden  Scheiben  ist  m 

seiner  ganzen  Ausdehnung  mit  fadenförmigen  Anhängen  besetzt,  die  ' 
sich  von  den  verästelten  Anhängen  der  anderen  Röhrenform  nur  da- 

durch unterscheiden,  dass  sie  einfach  sind  oder  nur  ausnahmsweise 

eine  Gabelung  besitzen  ;  die  längsten  dieser  Fäden  sind  8,5  Mm.  lang 
und  etwa  0.35  Mm.  dick. 

Beim  ersten  Anbhck  der  Röhren  wurde  ich  sofort  an  die  Bohren 

jener  Terebella  flabellum  (Baird)  erinnert,  welche  nach  meiner  Auf- 
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mssiing  ihre  Entstehung  einem  Wnrme  und  einer  Spongie,  Aulorhipis 

elegans,  verdanken ;  and  auch  hier  wieder  schien  es  mir  fraglich,  ob 
die  veräslelteii  Anhange  der  Wurnnöhre  von  einem  Wurme  verfertigt 
sein  möchten  lieber  meine  Bedenken  halfen  mir  auch  M.  Sars  An- 

gaben nicht  hinweg  Svus  selbst  ist  offenbar  über  die  Herkunft  der 

Röhren  überhaupt  so  lange  m  Zweifel  gewesen,  bis  er  die  oben  er- 
wähnte Terebella  als  Insassen  der  Röhre  fand ;  und  seine  Beobachtung 

stellt  auch  wohl  ausser  Zweifel,  dass  die  Röhre  das  Product  der  Te- 

rebella sei,  beseitigt  aber  nicht  sofort  alle  Bedenken,  ob  auch  die  An- 
hänge der  Röhre  denselben  Ursprung  als  die  Röhrenwand  haben.  Die 

endliche  Entscheidung  der  Frage  ist  uns  in  diesem  Falle  nahe  gelegt, 

da  die  Terebella  artife"^  als  ein  Bewohner  unserer  Küsten  eher  einer 
abschliessenden  Untersuchung  und  Beobachtung  zugänglich  ist  als  die 
in  manchen  Puncton  alinliche  Terebella  flabollum  oder  deren  Aulorhipis 

elegans.  Bis  eine  solche  Entscheidung  erfolgt,  möchte  ich  auf  einzelne 
Puncto  aufmerksam  gemacht  haben. 

Zunächst  ist  da  hervorzuheben,  dass  ja  in  der  That  an  den  euro- 

päischen Küsten  Borstenwürmer  leben,  deren  Röhren  an  der  Eingangs- 
i^ffnung  fadenarlige  Anhänge  besitzen.    Das  sind  Terebella  prudens 

(Cuv.),  pectorahs  Qtrfg.  (=  conchilega  Edwards  R^gne  anirnal),  und 
Terebella  littoralis  (Johnst).    Von  der  letzteren  ist  mir  über  die  Be- 
schalfenheit  der   Röhrenanhänge   nichts    bekannt   geworden ,  viel- 

leicht verhalten  sich  diese  aber  wie  die  Röhrenanhänge  der  Tereb. 

Michilega  (Edw.)  welche  von  Johnston  als  zweifelhaftes  Synonym 

iner  T.  littorahs  anführt^).    Von  den  beiden  ersten  Thieren  ist  da- 
;i,en  der  Bau  der  Anhänge  am  Eingang  der  Röhre  bekannt,  und 

wir  wissen,  dass  diese  Anhänge  hohl  sind,  und  zum  Schulz  der  Ten- 

kel  dienen,  welche  einzeln  oder  zu  mehreren  vereinigt  in  ihnen  lie- 
11,  durch  euie  Oetfnung  an  der  Basis  der  Anhänge  hineingeschoben, 

luid  an  den  Spitzen  der  Anhänge  hervorgestreckt  werden  ̂ j. 

1)  L'ebcr  die  Zusamrnengehörigkcil  aller  dieser  Arten  \ov^^\.  GhUBE  Bemerkungen 
or  Anneliden  des  Pariser  Museums.  Archiv  für  Naturgeschichte  Jahrg.  36.  1870. 
pag.  3-27—331. 

2)  Mir  liegt  aus  der  Samnilung  der  Porcupine-Expedition  Nr.  35  eine  Wurin- 
lirt»  unbekannter  Abstammung  vor,  weiche  wahrscheinlich  in  diese  Categorie 
ri''ingehört ;  das  eine  Ende  der  Röhre,  welche  eine  dicke  aus  dunkelfarl)igem 
lilamm  aufgebaute  Wand  besitzt,  trägt  an  der  einen  Ootlnnng  einen  Kranz  von  fa- 
iiförmigen  Anhangen,  von  denen  jeder  einen — jetzt  allerdings  mit  lo.sen  Schlamm- 
'  den  gefüllten  —  Hohlcylindor  darstellt,  dessen  Wand  durchaus  die  gleiche, 
mikroskopischen  Eigenthümlichkeiten  einer  Wurmröhrenwand  zeigende  Be- 

linnVphrit  ;il.s  (üc  Wand  ('or  Hauptrohre  besitzt  ;  oh  dii^^o  lioM'.^n  Anhänge  den 
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Von  derartigen  röhrenförmigen,  zum  Schutz  der  Tentakei  dienenden 

Anhängen  sind  nun  aber  die  Röhrenanhänge  der  Terebella  artifex  durch- 
aus verschieden ,  insofern  sie  vor  allem  solide  sind ;  wie  ja  denn  auch 

Sars  ausdrücklich  hervorhebt,  dass  der  Wurm  seine  Fühler  zwischen 

den  verästelten  Röhren,  nicht  durch  sie  hindurch  hervorstrecke.  Und 
wie  in  dieser  Beziehung  die  Anhänge  an  der  Röhre  der  Terebella  artifex 

mit  dem  verästelten  Theile  der  Aulorhipis  eiegans  übereinstimmen ,  so 
tritt  die  weitere  Uebereinstimmung  zwischen  beiderlei  Röhrenanhängen 

auch  darin  hervor,  dass  wie  bei  der  Aulorhipis  eiegans  so  bei  den  An- 

hängen der  Terebella  artifex  von  einem  Hauptstamme  in  gleicher  regel- 
mässiger Weise  die  Seitenzweige  und  Aeste  abgehen ,  nur  dass  bei 

Aulorhipis  eiegans  nur  ein  einziges  Bäumchen ,  an  den  Röhren  der 

Terebella  artifex  mehrere  Bäumchen  vorhanden  sind;  während  anderer- 
seits von  einer  derartigen  regelmässigen  Bildung  von  den  Anhängen  an 

den  Röhren  der  oben  erwähnten  Terebellaformen  nichts  bekannt  ist. 

Die  von  mir  erwähnte  abweichende  Platlenbiidung  an  der  Terebella 
artifex  findet  ihres  Gleichen  vielleicht  an  dem  von  Baird  beschriebenen 

Exemplare  der  Terebella  flabellum ,  an  welchem  der  eine  Umfang  des 

Rohreneinganges  zu  einer  lippenförmigen  Platte  erhoben  ist.  In  beiden 
Formen  scheint  aber  solche  Bildung  selten  zu  sein ,  da  M.  Sars  ,  der 

viele  Exemplare  der  Terebella  artifex  gesehen  hat ,  dieselbe  nicht  er- 
wähnt, und  ich  an  zahlreichen  Exemplaren  von  Aulorhipis  die  von  Baird 

beschriebene  Bildung  nicht  gefunden  habe. 
Die  mikroskopische  Untersuchung  von  Bruchstücken  der  verästelten 

Röhrenanhänge  der  Terebella  artifex  liess  in  diesen  einen  ähnlichen  Bau 

wie  in  den  Aesten  der  Aulorhipis  eiegans  erkennen :  eine  feste  durch- 
scheinende geschichtete  Substanz,  an  welcher  eine  feinere  Structur  nicht 

zu  erkennen  war,  umhüllte  zahlreiche  und  mannigfaltige  Fremdkörper 

wie  bei  der  Aulorhipis  eiegans ,  derart ,  dass  Schichten  und  Blätter  ge- 
bildet waren  ,  welche  zu  der  Oberfläche  der  Aeste  parallel  lagen.  Die 

von  dieser  Masse  eingeschlossenen  Körper  waren  übrigens  anders  gestaltet 
als  die  in  den  Aesten  der  Aulorhipis  eiegans  eingeschlossenen  Gebilde ; 

denn  während  diese  mit  nur  wenigen  Ausnahmen  schlanke  und  lang- 
gestreckte Körper  enthielten ,  sind  die  in  den  Anhängen  der  Terebella 

artifex  eingeschlossenen  Gebilde  uoregelmässig  geformte  und  auf  das 

xlannigfaltigste  gestaltete  Theile  und  Bruchstücke,  in  denen  nur  gelegent- 
lich und  offenbar  zufällig  ein  Durchmesser  die  übrigen  erheblich  über- 

trifft: nach  ihrer  Herkunft  stammen  sie  von  den  verschiedenartigsten 

Fühiern  des  früheren  Insassen  als  Schutz  gedient  haben,  lässt  sich  nicht  bestimmen  ; 
es  wäre  möglich,  dass  es  sich  hier  auch  um  den  Anbau  der  Röhren  jüngerer  Wür- 

mer handeln  könnte. 
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Hartgebilden,  welche  auf  dem  Meeresboden  sich  vorfinden.  Ich  würde 
diese  Unterschiede  in  der  Form  der  eingeschlossenen  Fremdkörper  nicht 

erwähnt  haben,  wenn  nicht  offenbar  mit  ihnen  der  ungleiche  Habitus 
der  verästelten  Anhänge  beider  Röhren  in  Verbindung  zu  stehen  schiene, 

so  zwar,  dass  die  schlanken  feinen  Aeste  der  Aulorhipis  elegans  nur 

oder  doch  vorwiegend  lang  gestreckte  Einschlüsse  enthalten  ,  während 
die  dickere  und  weniger  schlanke  Form  der  Aeste  an  den  Röhren  der 
Terebella  artifex  scheinbar  durch  die  kurzen  und  dicken  Einschlüsse  in 

ihnen  mit  bedingt  wird. 
Ich  habe  die  Wand  der  Röhren  der  Terebella  artifex,  da  mir  eine 

Erhaltung  der  vorliegenden  Exemplare  geboten  war,  nicht  in  ihrer 
ganzen  Länge,  sondern  nur  an  kleinen  Stücken  untersuchen  können, 
und  auch  hier,  wenn  auch  weniger  deutlich,  eine  Uebereinstimmung 

mit  der  Wand  der  Röhre  der  Terebella  flabellum,  beziehungsweise  deren 
Aulorhipis  gefunden.  Wie  in  der  Röhre  der  letzteren  eine  innere 

Schicht  sich  findet,  welche  von  derselben  Beschati'enheitist  wie  die 
Substanz,  welche  die  verästelten  Anhänge  bildet,  und  auf  dieser  eine 
nur  auf  die  Röhrenwand  beschränkte  Membran  liegt,  auf  und  in  welcher 
die  Incrustationen  der  Röhrenwand  sitzen ,  und  welche  durch  feinste 

regelmässige  Streifensysteme  gekennzeichnet  ist:  so  finde  ich  auch  in 
der  Röhrenwand  der  Terebella  artifex  zwei  diesem  entsprechende 

Schichten ;  nur  ist  die  äussere  von  diesen  ungleich  schwerer  zu  er- 
kennen als  in  den  Röhren  der  Terebella  flabellum,  und  nur  unter  An- 

wendung stärkster  Vergrösserungen  (Hartnack  System  X  mit  Immersion) 
und  schiefer  Beleuchtung  gelang  es  mir,  in  der  äusseren  Schicht  die 
sich  kreuzenden  Streifensysteme  zu  erkennen.  Danach  scheint  diese 

Schicht  bei  den  Röhren  der  Terebella  artifex  ungleich  feiner  als  bei 
denen  der  Terebella  flabellum  zu  sein  ;  doch  wäre  zu  bedenken ,  ob 

nicht  etwa,  falls  beide  Schichten  einen  ungleichen  Ursprung  haben,  hier 

ein  ähnliches  Verhältniss  stattfindet,  wie  zwischen  Spongien  oder  Hy- 
dractinien  und  den  Molluskenschalen,  auf  welchen  diese  sich  ansiedeln  ; 
so  zwar  dass,  wie  die  Schalenwand  durch  die  wuchernden  Leibesmassen 

'•der  auf  ihnen  angesiedelten  Thiere  ihre  Structur  vollständig  verliert,  in 
unserem  Falle  die  äussere  feinstreifige  Schicht  der  Wurmröhre  durch 

einen  Einfluss  von  der  inneren  geschichteten  Masse  her  in  ähnlicher 
Weise  erheblich  verändert  würde. 

Zwei  der  mir  vorliegenden  Röhren  der  Terebella  artifex  zeigen  ein 
Verhalten,  welches  ich  an  den  Röhren  der  Terebella  flabellum  nicht 

beobachtet  habe.  Eb  ist  das  eine  kleinere,  deren  Anhänge  in  Ueber- 

einstimmung mit  der  SAKs'schen  Beschreibung  stehen ,  und  die  grössere 
mit  den  lippenförmigen  Erweiterungen  der  Mündung.    Bei  beiden  liegt 
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auf  der  Aussenfläcbe  der  Röhre  eine  hautähnliche  dünne  unregelmassig 

zerfetzte  Substanz,  welche  von  der  Eiogangsölfnung  der  Röhren  ausgeht, 
die  maiiiiigfaltigen  Incrustirungen  der  Röhrenwand  locker  überzieht, 
und  an  der  kleineren  Röhre  auf  der  Röhrenwand  beträchtlich  weit  nach 

hinten  verfolgt  werden  kann,  an  der  grösseren  Röhre  nur  auf  der  Aussen- 
fläche  der  plattenförmigen  Lippen  gefunden  wurde.  Bei  der  kleineren 

Röhre  war  diese  membranöse  Substanz  dünn  und  leicht  zerreissbar, 

ganz  unregeluäässig  vertheilt,  und  lag  ganz  locker  auf  der  Oberfläche, 
zum  Theil  fetzenförmig  abgehoben  ;  auf  den  Platten  der  grösseren  Röhre 

ging  die  Masse  sehr  deutlich  von  den  die  fadenförmigen  Anhänge  tra- 
genden Rändern  aus,  war  wenig  ausgebreitet,  dicker  als  an  der  kleinen 

Röhre,  und  zum  Theil  in  der  Weise  über  einzelne,  der  Aussenfläcbe  ange- 
heftete Gegenstände,  z.  B.  über  einige  Strecken  einer  Dentalium-Schale 

ergossen  (Taf.  I,  Fig.  ̂ 0),  dass  diese  daduixh  befestigt  waren.  —  in 
dem  einen  wie  in  dem  anderen  Falle  war  diese  häutige  Substanz  völlig 

jener  die  verästelten  Anhänge  bildenden  Substanz  ähnlich,  nurohneEin- 
Schlüsse,  imüebrigen  geschichtet  und  ohne  feinere  erkennbare  Structur ; 
sie  machte  den  Eindruck,  als  sei  es  eine  Masse,  welche  sich  vom  Rande  der 

Eingangsöffnung  aus  nach  hinten  über  die  Röhrenwand  ergossen  habe. 

In  der  Frage,  ob  solche  mit  verästelten  Anhängen  besetzte  Röhren 

ganz  von  einem  Wurme  erbaut  seien ,  oder  ob  die  Anhänge  wie  die  in- 
nere Auskleidung  der  Röhre  von  einem  an  der  ursprünglichen  Röhre 

angesiedeltem  Wesen ,  für  welches  ich  den  Namen  Aulorhipis  vor- 

geschlagen habe,  herrühre,  ist,  wie  schon  oben  erwähnt,  meines  Er- 
achtens  auch  durch  den  von  Sars  geheferten  Nachweis,  dass  in  den  Röhren 
eineTerebella,  höchst  wahrscheinlich  also  die  Erbauerin  der  Wurmröhre, 

lebe,  die  endgültige  Entscheidung  noch  nicht  gefällt.  Meine  Bedenken, 
die  Röhre  sammt  den  Anhängen  als  das  Product  eines  Wurmes  anzusehen^ 

beruhen  auf  den  ungleichen  Structurverhäl Luissen  der  beiden  in  der 

Röhren  wand  vereinigten  Substanzen  und  auf  der  Schwierigkeit  der 

Vorstellung,  in  welcher  Weise  ein  Wurm,  wie  eine  Terebella  derartige 

solide  5  regelmässig  gestaltete  Röhrenanhänge  verfertigen  solle.  —  Was 
den  ersten  Fall  betrifft,  so  wäre,  wenn  man  einen  Röhrenwurm  als  Er- 

bauer des  ganzen  Gebildes  ansehen  will ,  entweder  anzunehmen ,  dass 

zu  der  Verfertigung  der  äusseren  fein  gestreiften  Schicht  der  Wurmröhre 
ein  anderes  vom  Wurme  bereitetes  Material ,  als  zur  Herstellung  der 

übrigen  Theile  verwandt  sei,  oder  dass  die  Oberflächenschicht  durch  ir- 

gend welche  Vorgänge,  die  dann  auf  die  Oberfläche  der  verästelten  An- 
hänge nicht  eingewirkt  haben  müssten ,  jene  Streifensysteme  erhalten 

hätten.  Von  beiden  Möglichkeiten  würde  mir  die  erstere  immer  noch 

wahrscheinlicher  sein  als  die  zweite.    Und  gesetzt  den  Fall ,  es  wären- 
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diese  Röhrenanhänge  von  dem  Winnie  erbaut,  so  hätte  man  darin  sich 

vielleicht  einen  Apparat  vorzustellen  ,  auf  dessen  klebriger  OberüUche, 
welche  mit  stets  neuen  klebenden  Schichten  überzogen  würde,  im  Meere 

treibende  Körperchen  haften  blieben  —  so  könnte  man  das  Zustande- 

kommen der  Einlagerungen,  zumal  der  eigenthümlichen  Diatomeen-Auf- 
lagerungen, welche  ich  von  Aulorh.  elegans  beschrieben  habe,  deuten  — 

und  der  dann  als  eine  Art  Fangapparat  verwendet  würde. 
Aber  unwahrscheinlicher  noch  als  diese  Vorstellung  will  es  mir 

scheinen,  dass  ein  Wurm  wie  Terebella  Gebilde  von  einer  solchen  Regel- 

mässigkeit wie  die  Anhänge  des  Ter.  artifex,  oder  das  von  mir  als  Aulo- 
rhipis  bezeichnete  Stück  anfertige.  Denn  dass  es  sich  um  eine  durchaus 

andere  Bildung  als  bei  den  Röhrenanhängen  einer  Terebella  prudens 
handle,  ergiebt  sich  sofort,  wenn  man  erwägt,  dass  diese  für  den  Schutz 

der  Tentakeln  dienenden  röhrenförmigen  Anhänge  offenbar  um  den  Ten- 
takel herum  gebildet  werden  können ,  w  ie  die  ganze  Röhre  um  den 

Wurmkörper  Hier  aber  handelt  es  sich  um  solide  Aeste,  welche^  wenn 

sie  von  einem  Wurme  aufgebaut  sind,  nur  durch  schichten  weise  Aul- 
lagerungeu  von  aussen  her  geschalFen  werden  können  ;  dabei  wäre  dann 

nicht  sowohl  die  Vergrösserung  eines  bereits  vorhandenen  Theiles,  als 

die  ersten  Anlagen  der  regelmässigen  Verästelungen,  welche  bei  beiden 

bekannten  Formen  in  augenscheinlich  ähnlicher  Weise  auftreten,  dasje- 

nige, dessen  Herstellung  durch  die  Thätigkeit  eines  Wurmes  mich  über- 
raschen würde. —  Und  hier  w^äre  dann  auch  auf  jene  von  Sars  beschrie- 

bene ungewöhnliche  Bildung  aufmerksam  zumachen,  in  welcher  gleich- 
sam eine  Röhrenmündung  mit  Anhängen  an  dem  äusseren  Umfange  der 

Basis  eines  der  Stänmichen  einer  Röhre  von  Terebella  artifex  sich  findet. 

Eine  solche  Bildung  scheint  mir  eher  auf  die  ungew  öhnliche  Entwickelung 

eines  selbständigen  Organismus  hinzuweisen,  als  darauf,  dass  hier  von 

einem  Wurme  in  besonderer  Weise  ausnahmsweise  ein  Anbau  gemacht 
sei.  In  welcher  Weise  jene  von  mir  beschriebene  Varietät  entstanden 

sein  mag,  darüber  wage  ich  keine  Vermuthung  zu  äussern. 
Ich  möchte  schliesslich  noch  darauf  hinweisen,  dass,  während 

diese  mit  Anhängen  versehenen  Röhren  jetzt  vielfach  in  leerem  Zustande 

gefunden  sind  —  die  Aulorhipis  habe  ich  im  Museum  Godefroy  und  bei 
Herrn  Saljmln  in  Hamburg  noch  in  mehreren  Exemplaren  gesehen  — 
nur  die  beiden  von  Sars  beobachteten  Fälle  die  einzigen  sind,  in  denen 

die  Röhie  noch  einen  Insassen  hatte.  Wenn  meine  ursprüngliche  Ver- 
muthung, dass  die  Anhänge  und  die  innere  Auskleidung  solcher  Röhren 

[bei  den  beiden  erwähnten  Röhren  dann  ;)U(  h  wohl  die  häutigen  Massen 

luf  der  Oberfläche)  von  einem  angesiedelten  parasitischen  Organismus 
lerstammten,  so  würde  das  häufige  Vorkommen  der  leeren  Röhren  sich 
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damit  erkläreo  lassen ,  dass  eben  durch  den  Parasiten  der  eigentliche 

Insasse  und  ursprüngliche  Erbauer  der  Röhre  vertrieben  sei- 

Dass  hier  eine  Entscheidung  durch  die  Untersuchung  der  in  Samm- 
lungen aufbewahrten  Stücke  nicht  zu  treffen  ist,  dessen  bin  ich  mir 

wohl  bewusst,  und  lasse  daher  die  Frage  über  die  Deutung  eines  solchen 
Parasiten  hier  ganz  unberüiirt,  möchte  nur  darauf  noch  hinweisen ,  dass 

in  der  merkwürdigen  von  0,  Sars  ̂ )  beschriebenen  Cladorhiza  abyssi- 
coia  ein  als  Spongie  bezeichneter  Organismus  vorliegt,  der  durch  den 
Mangel  aller  Hohlräume  an  die  Verhältnisse  der  Äulorhipis  erinnert. 

Grymaea  brach  lata  n.  sp.? 

Der  hintere  Eörpertheil  des  Thieres  war ,  zwar  eingeschlossen  in 

der  Röhre ,  erheblich  beschädigt ,  zum  Theil  fest  mit  der  Röhrenwand 

verklebt;  daher  sind  meine  Angaben  über  diesen  Körpertheil  unvoll- 
ständig. Das  gut  erhaltene  Vordersiück  von  H,5  Mm.  Länge  i.atte 

18  Segmente,  das  daran  anschliessende  beschädigte  Stück  von  12  Mm. 
Länge  hatte  10  Segmente.  Der  Körper  ist  in  seiner  ganzen  Länge  fast 

drehrund ;  er  erhält  im  Vordertheile  ein  sehr  characteristisches  Aus- 

sehen durch  die  dorsale  Stellung  der  grossen  Ruder  und  die  weit  hinauf- 
greifenden Rauchschilder. 

Der  Kopf  läppen  (Taf.  IV,  Fig.  24.  25.  26.)  ist  einfach  kurz,  zum 
grössten  Theil  unter  dem  Vorderrande  des  ersten  Segmentes  verborgen, 
auf  der  Ventralfläche  von  oben  und  von  den  Seiten  her  die  Mundöffnung 

umgebend.  Augenpuncte  sind  nicht  vorhanden.  Auch  fehlen  Tentakel; 
doch  mögen  diese  ̂   wiewohl  die  dorsale  Fläche  des  Kopflappens  ganz 
glatt  erscheint,  abgefallen  sein. 

Das  erste  borstenlose  Segment  ist  kürzer  als  das  folgende, 

auf  der  Rückenfläche  (Fig.  24.  25)  und  an  den  Seiten  zu  einem  den 
Kopflappen  umfassenden  Lappen  erweitert,  auf  der  Raochfläche  (Fig.  26) 
umgiebi  es  mit  einfachem  Rande  von  hinten  die  Mundöffnung. 

Die  folgenden  borstentragenden  Segmente  sind  in  der 

ganzen  Länge  des  Körpers  gleichbreit,  während  ihre  Länge  wechselt. 

Am  kürzesten  sind  die  3  vordersten  etwa  3— 4mal  breiter  als  lang,  dann 
nimmt  die  Länge  allmälig  zu,  so  dass  die  Segmente  kaum  doppelt  so 

breit  als  lang  sind;  ob  im  hinteren  Körpertheile  dieses  Verhältniss  be- 
stehen bleibt,  weiss  ich  nicht.  Auffällige  Verschiedenheiten  zwischen 

den  ersten  und  hinteren  Segmenten  machen  sich  durch  das  Auftreten 
von  Bauchschiidern  geltend.  Diese,  weiche  deutlich  erkennbar  bis  zum 

1)  G.  0.  SARS,  On  some  remarkable  Forms  of  animal  life.    Gbrisliania  1872. 
4.    pg.  65. 
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12.  Segmente  waren,  sind  ungetheilte,  rechteckige,  die  ganze  Venlral- 
fläche  und  an  den  vorderen  Segmenten  auch  die  Seitenflächen  ein- 

nehmende ebene  Platten.  Sie  sind  an  den  vorderen  5 — 6  Segmenten 
besonders  ausgezeichnet  nicht  nur  durch  die  stärker  erhcibenen  seit- 

lichen Ränder,  sondern  vor  Allem  durch  ihr  Hinaufgreifen  gegen  die 

Dorsalfläche,  womit  eine  Verschiebung  der  Ruder  gegen  diese  ver- 
bunden ist, 

Ruder  stehen,  mit  Ausnahme  des  ersten  ,  an  allen  Segmenten, 
und  zwar  sind  die  ersten  vier  dorsale  Aeste  mit  einfachen  Borsten,  zu 

denen  an  den  folgenden  ein  ventraler,  Hakenborsten  tragender  Wulst 

kommt.  Die  dorsalen  Ruderäste  sind  an  den  vorderen  Segmenten  grosse 
dick  blattförmige  Fortsätze,  welche  an  den  ersten  zehn  Segmenten  auf  der 
Rückenfläche,  auf  den  ersten  beiden  sogar  nahe  der  Medianlinie  stehen, 

dabei  aufwärts  gerichtet  sind ,  allmälig  an  die  Seilenflächen  der  Seg- 
mente rücken ,  nun  nach  seitwärts ,  hinten  un(]  abwärts  sich  wenden, 

und  dann  ihre  Form  von  der  breiten ,  blattförmigen  Gestalt  zur  spitz- 
kegelförmigen verändern.  Die  Borsten  sind  lang,  leicht  gelbgefarbt, 

seidenglänzend,  einfach  zugespitzt,  im  Endtheile  nur  sehr  schwach  ge- 
säumt; auf  der  Endfläche  der  vorderen  Ruder  treten  sie  in  einem  breit 

fächerförmigen,  aus  der  Spitze  der  hinteren  Ruder  in  einem  zusammen- 
liegenden Bündel  aus. 

An  dem  5.  Ruder  steht  zuerst  unter  dem  dorsalen  Ruderaste 

auf  dem  Bauchpolster  eine  einfache  Reihe  sehr  kleiner  Hakenborsten; 
etwa  vom  9.  Segmente  lässt  sich  ein  geringer  Wulst  erkennen,  der  diese 

Hakenborsten  trägt;  an  den  folgenden  Segmenten  nehmen  diese  Wülste 
allmähg  an  Grösse  zu,  und  treten  mit  einem  nach  hinten  gerichteten 

convexen  freien  Rande  stärker  heraus ,  ohne  die  Form  einer  eigent- 
lichen Flosse  zu  erreichen.  Die  kleinen  Hakenborsten  haben  über  dem 

grossen  Hauptzahn  zwei  kleinere  Zähne  (Taf.  IV,  Fig.  27). 

Die  drei  ersten  rudertragenden  Segmente  tragen  Kiemen,  welche 
an  allen  einfache  kurze,  an  der  Basis  verdickte  und  dann  kegelförmig 
zugespitzte  Fäden  sind.  Unmittelbar  hinter  dem  Vorderrande  des  ersten 

Segmentes  stehen  die  Kiemen  jederseits  in  einer  Querreihe,  auf  der  linken 

Seite  4,  auf  der  rechten  Seite  3  Fäden  —  otfenbar  ist  hier  einer  ab- 
gefallen —  von  innen  nach  aussen  an  Grösse  abnehmend,  so  dass  der 

mediane  grösste  tlber  den  Vorderrand  des  Kopflappens  reichte.  Auf 

den  beiden  folgenden  Segmenten  steht  jederseits  vor  und  medianwärts 

vom  Ruder  ein  Paar  kürzerer,  an  der  Basis  sich  berührender  Kiemen- 
fadcn ;  die  beiden  Fäden  sind  an  Länge  ungleich,  der  grössere  erreicht 

höchstens  die  Länge  des  Segmentes,  auf  welchem  er  stohl. 
Das  Thier  steckte  zum  Theil  in  einer  dünnwandigen,  seideartigen 
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auf  der  Aussenfläche  nur  wenig  mit  Sandkörnchen  etc.  bekleideten 
Röhre. 

Ich  habe  längere  Zeit  geschwankt,  ob  ich  den  Wurm  nicht  als 

Grymaea  Bairdi  (Mlmg.)  aufführen  sollte.  Wenn  ich  Ihn  jetzt  unter 
besonderem  Namen  beschrieben  habe,  so  geschieht  das  mit  Hücksicht 

auf  die  Zahl  und  StelUmg  der  Kiemen,  die  bei  Gr.  Bairdi  haufenweise 

zu  6  —  9  Fäden  auf  den  Segmenten  stehen.  Auch  die  Beschreibung 

welche  Malmgren^)  von  den  Ruderästen  giebt,  passt  nicht  zu  dem  mir 
vorliegenden  Thiere ;  sowie  von  ihm  nicht  erwähnt  wird,  was  sich  auf 

die  eigen thüm liehe  hohe  Stellung  der  ersten  Borstenbündel  beziehen 

könnte,  während  seine  Angabe,  die  Borsten  der  3  ersten  Segmente 
seien  länger  als  die  der  folgenden,  wieder  für  meine  Art  nicht  zutrifft. 

Sabella  sp. 

DieSabella  von  der  Station  47  ist  vielleicht  nur  eine  Varietät  der 

Sabella  pavonia ,  von  welcher  sie  sich  durch  die  langen  schlanken 

nackten  Enden  der  Kiemenfäden  unterscheidet,  so  wie  dadurch,  dass 

die  ventralen  zungenförmigen  Lappen  des  Kragens  nicht  umgeschlagen 
sind.  Da  von  beiden  vorliegenden  Exemplaren  nur  das  Yorderende 
erhalten  ist,  habe  ich  die  Benennung  unentschieden  gelassen. 

Potamilla  neg'lecta  (S)  Mlgn. 
Die  unter  diesem  Namen  von  mir  aufgeführten  Würmer  stimmen 

in  allen  Puncien  mit  der  von  Malmgren  gegebenen  Beschreibung,  nur 

ist  die  Zahl  ihrer  Körpersegmente,  deren  ich  50  -55  zähle,  kleiner  als 

sie  Malmgren  (mit  90 — -100)  angiebt;  da  aber  die  mir  vorliegenden 
Exemplare  auch  kleiner  sind  (11  Mm.  Körper-,  7  Mm.  Kiemenlänge) 
als  die  von  Malmgren  angegebene  Grösse,  so  habe  ich  vielleicht  nur 
unausgewachsene,  oder  verkümmerte  Thiere  vor  mir.  Die  Röhren,  in 

welchen  die  Thiere  stecken,  sind  so  beschaffen,  wie  es  Malwgren  be- 
schreibt. 

C  hone  sp.  ? 

Ich  kann  das  einzig  vorliegende  Exemplar,  da  die  Kiemen  fehlen 
leider  nicht  genauer  bestimmen. 

Oephyrea. 
Phascolosom  a. 

Das  Phascolosoma  aus  Nr.  19  (1 366  Faden  Tiefe)  hatte  einen  glatten 

i)  Malmgren  Nordiska  Hat's-Ännirlater  a.  a.  0.  pag.  388. 
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Körper,  der  in  liei  Milte  .sehr  stark  au^eblalit,  und  dadurch  wohl  sehr 

<'Unnwandig  geworden  war^  während  beide  Körperenden  fast  faden- 
förmig VC). dünnt  und  dickwandig  waren;  der  ganze  Köi7)er  war  aus.s  :r- 

dem  durch  die  Einwirkung  von  starkem  Weingeist  so  hart  geworden, 

dass  eine  genauere  Untersuchung  sich  ohne  erhebHchc  Verletzungen 
nicht  hatte  ausführen  lassen.  So  bleibt  eine  genauere  Bezeichnung 

ausgesetzt ;  für  die  Verticalverbreitung  der  Gephyrcen  ist  der  Fund  auch 
ohne  diese  bedeutungsvoll;  ich  möchte  hier  nur  noch  darauf  hinweisen. 

<lass  M:  Sars  ')  aus  der  Tiefe  von  200 — 300  Faden  vier  neue  Phascoio- 
somen  und  einen  Sipunculus  aufgezählt  hat. 

Nematoda. 

Die  Nematoden,  welche  ich  von  vier  Stationen  verzeichnet  habe, 

gehören  zu  den  frei  lebenden  marinen  Nematoden^  und  sind  durch  ihre 

Grösse  ausgezeichnet,  da  sie  fast  ̂ 0  Mm.  lang  und  fast  1  Mm.  dick  wer- 
den. Ich  kann  eine  nähere  Bestimmung  nicht  machen,  theils  weil  mir 

nur  weibliche  Thiere  vorliegen,  theils  weil  die  Thiere  sehr  stark  ge- 
schrumpft und  undurchsichtig  geworden  sind.  Ich  will  nur  erwähnen 

dass  die  Körperhaut  bei  allen  glatt  ist,  am  Mundtheil  wenige  Härchen  ste- 
hen, in  der  Mundhöhle  sich  eine  besondere  Bewaffnung  nicht  erkennen 

Hess ;  die  w  eibliche  Geschlechtsöffnung  etwa  auf  der  halben  Körperlänge 
sich  befindet,  and  das  Schwanzende  mit  Ausnahme  des  von  Station  87 
stammenden  Thieres  schlank  zugespitzt  war. 

Nemertina. 

Von  einer  genaueren  Bestimmung  der  gefundenen,  zum  Theii  nur 

in  Fragmenten  vorhandenen  Nemertinen  muss  ich  ganz  absehen.  Die 

unter  i —4  aufgeführten  Stücke  gehören  wahrscheinlich  ein  und  der- 
selben grossen  bandförmigen,  jetzt  farblosen  Art  an,  bei  welcher  das 

Kopfstück  nicht  abgesetzt  ist,  und  jederseits  eine  lange  Seitengrube  trägt. 

—  Der  unter  Nr.  5  aufgeführte  aus  einer  Tiefe  von  1380  Faden  stam- 
onde  Wurm  ist  offenbar  eine  andere  Art:  er  ist  rothgelb  gefärbt,  fast 

^  lindrisch,  der  Kopftheil  abgesetzt  und  mit  langen  Seitengruben  ver~ 
'  hen. 

Allgemeine  Ergebnisse. 

Hei  der  geringen  Anzahl  derjenigen  oben  verzeichneten  Würmer, 

\  eiche  nicht  zu  den  Borstenwürmern  gehören,  habe  ich  dieselben  bei 

'   M.  Sars  Fortsatte  Beraaerkninger  a.  a.  0. 
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den  folgendeil  BetraclitQngen  ganz  ausser  Acht  gelasseii.  Es  hi  mir 
aber  nicht  unwahrscheiDlicb,  dass  jene  Ergeboisse,  zu  denen  ich  in  Be- 

treff der  Verticaiverhreitung  der  Borstenwürmer  gelangt  bin.  sich  auf 
andere  Wiirmk lassen  werden  übertragen  lassen. 

In  der  oben  gegebenen  Zusammenstellung  sind  76  Formen  von 

Borstenwürmern  unterschieden,  welche  sich  auf  23  Familien  vertheilen  ; 

sie  wurden  auf  19  Stationen  gesammelt,  von  denen  14  ausserhalbj  5 
iooerhalb  der  Hundertfadenlinie  liegen.  Auf  drei  Fahrten  der  Porcupine 
wurden  diese  Stationen  aufgesucht :  auf  der  ersten  Fahrt  die  Stationen 

4—32  an  der  Westküste  von  Irland  auf  der  »Porcupine-Bank«,  der 

Bockall-Bank  und  der  schottischen  Küste,  zwischen  51°  ̂ Sl'  57°  30' 

(Rockall~B.)  N  und  10°  23'  W  -~15°  W  W;  auf  der  zweiten  Fahrt  süd- 
westlich der  irischen  Küste  die  Stationen  33  —  45  zwischen  47°  38'  N— 

51°  r  N  und  9°  27'  W--12°  52'  W;  auf  der  dritten  Fahrt  nördlich  von 
Schottland,  zwischen  den  Hebriden,  Färoeer-  und  Shetland-Inseln  die 

Stationen  46—- 90,  Iheils  im  Bereich  der  kalten  Tiefströmung,  theilrf 

im  wärmeren  Meeresstrome,  zwischen  59°  23'  N  62°  T  N  und  0°  18' 
O  —  9°  ir  W.  Die  grösste  Tiefe^  aus  welcher  Borstenwürmer  in  der 
mir  vorliegenden  Sammlung  gehoben  wurden,  betragt  1  443  Faden,  wir 

wissen  aber  aus  dem  Bericht  über  die  Porcupine-Expedition,  dass  auch 

noch  aus  einer  Tiefe  von  2435  Faden  ̂ )  neben  anderen  die  Tiefsee  be- 
wohnenden Thieren  auch  Borstenwürmer  gehoben  wurden,  welche  ich 

leider  nicht  zu  Gesicht  bekommen  habe, 

Glapar^üe  hat  in  seiner  oben  abgedruckten  Arbeit  ausgesprochen, 
dass  das  Gesammtbild  der  Annelidenfauna  in  einer  Tiefe  von  650  Faden 

von  demjenigen,  weiches  wir  aus  den  Untersuchungen  der  gev  öhnlich 

untersuchten  Strandregion  kennen,  nicht  abweicht ;  und  ich  glaube,  dass 
dieser  Ausspruch  für  weit  grössere  Tiefen  seine  Giitigkeit  bewahren 

W'ird.  —  Sehen  wir  die  Ausbeute  der  »Lightning«-  und  »Porcupine«- 

Expedition  an,  so  zeigt  sich,  dass  nur  aus  sechs  der  von  Malmgrein  auf- 
gestellten Familien  der  Borsten  Würmer  2)  keine  Vertreter  in  grösseren 

Tiefen  gefunden  sind.  Das  sind  die  Euphrosyniden ,  Hesioniden, 

Staurocephaliden,  Scalibregmiden,  Telethusen  und  Hermelliden.  Diese 

Zahl  wird  aber  noch  verringert,  wenn  wir  die  Angaben  Ton  M.  Sars^^) 
über  das  Vorkommen  von  Borstenwürmern  in  einer  Tiefe  von  300  Faden 

berücksichtigen,  denn  danr  fallen  die  Familien  der  Euphrosyniden, 
Hesioniden  und  Scalibregmiden  fort;  und  da  nach  einer  Angabe  von 

4)  Preliminary  Report  a,.  a.  0.  pag^  429. 
2)  Die  von  Malmgren  zu  den  Borsteowiirmern  gerechnete  Familie  der  Sternas- 

piclen  rechne  ich  nicht  dazu. 
3)  M.  SARS  Fortsatte  Bemerkninger  a,  a.  0. 
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Maimgren^)  Slaurocephaius  erucacformis  in  grosser  Tiefe  vorkoni ml,  da- 
mit also  auch  die  Familie  der  Staurocephididen  ausgeschlossen  wird  : 

so  sind  es  von  den  polychaeten  Anneliden  aliein  die  Familien  der  Tele- 
Ihusen  und  llermelliden,  welche  bis  jetzt  aus  grösseren  Meeresliefen 

unbekannt  geblieben  sind,  gerade  jene  Formen,  welche  wir  als  characte- 
ristische  Bewohner  der  Strandregion  kennen,  und  die  also  vielleicht  di.* 
einzigen  sind,  für  welche  in  grösseren  Tiefen  die  Existenzbedingungen 

fehlen.  Das  Bild  wird  durch  die  Angaben  CLAPARfeDE's  vervollständigt, 
dass  auch  oligochaete  Anneliden  als  Bewohner  der  Tiefsee  auftreten. 

Wenn  wir  nun  zu  den  Einzelheiten  übergehend  die  auf  der  Por- 

cupine-Expedition  gefundenen  Würmer  ohne  Rücksicht  auf  die  un- 

gleiche Lage  ihrer  Fundorte  nur  nach  ihrer  Verticalverbreitung  ausser- 
halb der  Hundertfadenlinie  so  zusammenstellen,  dass  wir  die  über  500, 

und  die  über  1000  Faden  Tiefe  gefundenen  vereinigen,  so  ergiebt  sich, 

(i.iss  von  den  von  mir  aufgezählten  76  Formen  über  1000  Faden  20  2) 

:  ==r  ̂ 6,3  ̂ ]  über  500  Faden  53  69,7  ̂ ]  ̂)  hinabgehen.  Da  sich 

aber  die  53  Formen  auf  i'i.  die  20  Formen  auf  4  Stationen  vertheilen, 
so  beweisen  diese  Zahlen  noch  nicht,  wie  es  auf  den  ersten  Anblick 

scheinen  könnte,  dass  von  500  auf  1000  Faden  eine  diesen  Zahlen  ent- 
sprechende Abnahme  der  Formen  zahl  eintrete.  Eine  solche  Abnahme 

stellt  sich  auch  keineswegs  heraus,  wenn  man  die  Zahl  der  auf  den 
einzelnen  Stationen,  welche  mehr  als  500  und  mehr  als  1000  Faden 

Tiefe  haben,  gefundenen  Arten  vergleicht :  denn  die  höchste  Zahl  der 
Arten,  welche  auf  einer  tiefer  als  500  Faden  gelegenen  Station  gefunden 

wurde,  war  10  (auf  Nr.  36  und  47),  während  die  höchste  Zahl  der  auf 

jenseits  der  Tausendfadenlinie  gelegenen  Stationen  i^Nr.  28,  30)  ge- 
fundenen Arten  7  betrug.   Das  ist  aber  eine  Zahl,  welche  auf  mehreren 

1)  Malmgren  Annulata  polychaeta  a.  a.  0.  pag.  62. 
2;  Paramphinomepulchella,  AntinoeSarsi,  Alentia  gelatinosa,  Leanira  Hystricis, 

Syllis  abyssicola,  Syllis  sp  ?  Nereis  longissima,  Lumbriconoreis  fragilis,  Gonlada  ma- 
culata,  Aricia  Kupfferi,  Ammotrypane  aulogaster,  Trophonia  glauca,  Notomastus  la- 
tericius,  Maldane  Sarsii,  Maldane  sp.,  Myriochele  Heerii,  Melinna  cristata,  Aiuphi- 
liite  ciirata,  Amphitrite  sp.,  Terebeliides  Strömii. 

3)  Es  sind  dies  :  Paramphinonio  pulchella,  Laclmonice  Kinbeij^i,  Nychia  cirrosa, 
Eunoe  Oerstedi,  Laenilla  glabra,  Leanira  Hystricis,  Eulalia  imbricata,  Syllis  bre- 
vicollis,  S.  cornuta,  Diopotra  socialis,  D.  brevibrachiata,  Eunice  norvegica,  Lum- 
brlconereis  fragilis,  Glycera  capitata,  Goniada  maculata,  Eone  Nordmanni,  Aricia 
JCupfferi,  Naidonereis  quadricuspida,  Ophelia  limacina,  Ephesia  gracilis.  Trophonia 
glauca,  Spiochaelopterus  lypicus,  Nerine  foliosa,  Scolecolepis  cirrala,  iSpiophanes 
Kr()yeri,  PoecilochaeUis  Fulgoris,  Notomastus  latericius,  Noloninslus  sp.?,  Cnpitelia 
capitata,  Pra.villa  praetennissa,  gracilis,  Mülleri,  nigrila;  Ampliareto  Goesi.  Sabellides 

fulva,  Melinna  cristata,  Scione  lobata,  Terobi  llidt's  '^Iriiniii  Snbi  Il>  [  uoni  v  <a 
bella  sp.,  Potamilla  neglecta,  Chone  sp. 
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:•■  ■■.«••/  ien  4  00  und  500  Faden  Tiefe  liegenden  Stationen  ■•a-.^i 
erreicht  ward.  Könnte  man  das  vorliegende  Material  als  genügciid  an- 

sehen, um  in  der  Frage  m  entscheiden,  ob  mit  dei  zunehmenden  Tiefe 

die  Zahl  der  Formen  in  gleichem  Verh^)lt^iss  abnehme,  —  und  es 
mir  zweifelhaft  ob  das  Material  dazu  ausreicht  —  :  so  würde  die  Ant- 

wort wohl  verneinend  ausfallen^  wenigslens  für  diejenigen  Forojen, 
welobe  überhaupt  ausserhalb  der  Hundertfadenlinie  vorkommen.  Es 

bedarf  aber  jedenfalls  einer  anderen  Uniersuchung  um  festzustellen, 
ob  es  überhaupt  Formen  giebt,  welche  unter  allen  Verhältnissen  diese 
Grenze  nicht  überschreiten. 

Es  gilt  das  selbstverständlich  nur  für  Bezirke  des  Meeres,  in  welchen 
keine  Einflüsse  auftreten,  welche  dem  Leben  mariner  Thiere  überhaupt 

Schranken  setzen,  wie  solche  an  grösseren  Tiefen  bestimmter  Orte 
beobachtet  sind. 

Es  knüpft  sich  hieran  die  Frage :  Giebt  es  Borstenwürmer,  weiche 
ausschliessliche  Bewohner  der  Tiefsee  sind?  Zieht  man  bei  der  Beant- 

wortung dieser  Frage  die  Angaben  über  die  Yerticalverbreitung  der- 
jenigen Würmer  in  Betracht,  welche  in  unserem  Falle  über  500  und 

1000  Faden  tief  gefunden  sind,  so  stellt  sich  heraus,  dass  es  nur  ein 

Wurm  ist,  welcher  nur  in  einer  Tiefe  von  mehr  als  1000  Faden  gefun- 
den ist :  nämlich  Syllis  abyssicola ;  dass  ausschliesslich  in  einer  Tiefe 

von  mehr  als  500  Faden  ausser  dieser  Syllidee,  welche  nur  ausserhalb 
der  Tausendfadenlinie  gefunden  wurde,  angetrofien  wurden:  Leanira 

Hystricis  n.  sp.,  Eulalia  imbricata  n.  sp.,  Syllis  brevicoUis  n.  sp.,  Bio- 
patra  brevibracbiata  n.  sp.,  Poecilochaetus  Fulgoris  (Ciprd.) 

Von  denjenigen  Würmern  ferner,  welche  die  Tausendfadenlinie 

überschreiten,  ist  die  Leanira  Hystricis  nur  tiefer  als  500  Faden  ange- 
troffen, und  sind  Aricia  Kupfferi  und  Myriocheie  Heeri  nur  ausserhalb 

der  Hundertfadenlinie  gefunden ;  und  von  denen,  welche  die  Tiefe  von 
500  Faden  überschreiten,  sind  ausserhalb  der  Hundertfadenlinie  Hur 

Diopatra  socialis  und  Heterospio  longissima  gefunden.  —  Von  den  ̂ 0 
Formen,  welche  mehr  als  1000  Faden  tief  hinabsteigen,  ist  von  12  ihr 
Vorkommen  innerhalb  der  Huiidertfadenlinie  bekannt,  von  3  musste 

es,  da  die  Bestimmung  unsicher  war,  unentschieden  bleiben ;  von  den 

b%  Formen,  weiche  die  Tiefe  von  500  Faden  überschreiten,  ist  für  37  das 

4)  Spiophanes  Kröyeri  (Gr.)  fnhre  ich  hier  nicht  mit  auf,  da  mir  von  seinen 
andereri  Fundorten  das  Vorkommen  io  der  Tiefe  nicht  bekannt  ist;  und  ebenso 
mitssten  die  nicht  genauer  zu  bestimmenden  Maldaneform  aus  Nr.  20  (1  443  Fadeo) 
die  von  mir  als  Syliis  sp.  aufgeführte  Form  aus  Nr.  20  und  der  Notomastus  von  Pr. 
36  unberücksichtigt  bleiben.  Für  Poeciiochaetiis  Fulgoris  ist  die  Einschränkung  zu 
macheD,  dass  derselbe  bis  jetzt  als  erwachsenes  Thier  nur  in  dieser  Tiefe  gefi^nden 
wurde^  während  er  im  Larvenstande  an  der  Oberfläche  des  Meeres  schwimmt. 
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Vorkommen  iunerhalb  der  Hunilertfadenlinie  erwiesen  ,  lür  4  musste  es 
zweifelhaft  bleiben. 

Danach   könnte   man  ,    wenn   man    die   Hundertfadenhnie  als 

Begrenzung  gegen  den  Meeresspiegel  annimmt^  als  ausschlievSsliche  Be- 
wohner der  Tiefsee,  als  bathyphile  Thiere,  dufzählen:  Leanira  Hystricisf 

Eulalia  imbricata ,  Syllis  abyssicola ,  S.  brevicollis;  Diopatra  brevi- 
brachiata,  T).  socialis;  Aricia  Kupfferi,  Myriochele  Heeri,  Heterospio 
longissima,  Poecilocbaetus  Fulgoris.    Will  man  die  Grenze  aber  enger 
ziehen  und  etwa  die  Linie  von  500  Faden  als  obere  Begrenzung  gelten 
lassen,  so  können  als  bathyphile  Thiere  nur  genannt  werden :  Leanira 
Hystricis,  Eulalia  imbricata,  Syllis  brevicollis,  Diopatra  brevibrachiata, 

Poecilocbaetus  Fulgoris.    Ziehen  wir  aber  den  Bericht  CiAPARfeDE's  über 
die  Ausbeute  der  Lightning- Expedition  mit  heran,  so  gewinnt  es  den 

schein,  als  ob  die  Zahl  dieser  Arten  noch  bedeutend  zu  vergrössem 
(1  würde.  —  Ob  nun  diese  Thien»  mit  Recht  als  Tiefsee- Thiere  zu 

zeichnen  sind ,  wird  von  einer  späteren  genaueren  Erforschung  des 
rher  zu  ziehenden  faunistischen  Gebietes  zur  Entscheidung  zu  bringen 

sein;  ich  begnüge  mich  hier  nur  auf  den  Umstand  hinzuweisen,  dass 

von  diesen  bathyphilon  Würmern  nur  zwei  (Aricia  Kupfleri,  Myriochele 
Heeri)  bereits  von  anderen  Autoren  beschrieben  wurden,  alle  übrigen 

iaber  bis  jetzt  unbekannt  geblieben  w^aren.  Wie  aber  die  Paramphinome 
ilchella  von  M.  Sars  zuerst  aus  einer  Tiefe  von  300  Faden  bekannt 

nacht,  später  aber  auch  in  der  Küstenregion  gefunden  wurde,  so 
wird  die  genaueie  Durchforschung  der  nordeuropäischen  und  arctischen 

Küstenfauna  auch  diese  als  bathyphile  bezeichneten  Würmer  vielleicht  als 

Küstenbewohner  erkennen  lassen.  Wenn  wir,  worauf  ich  unten  noch  ein- 
gehen werde ,  die  Syllis  abyssicola  ausnehmen,  so  besitzen  die  übrigen 

jetzt  als  Bewohner  der  Tiefsee  erscheinenden  Würmer  in  ihrer  Körper- 

bildung  nichts,  welches  sie  in  der  Weise  als  Tiefseebewohner  auszeich- 

nen würde,  wie  die  eigentlichen  Höhlenthiere  als  solche  durch  beson- 
dere Bildungen  gekennzeichnet  werden. 

Bei  dieser  ganzen  Betrachtung  ist  nur  die  Verlicalverbreitung  der 

Thiere  ins  Auge  gefasst.  Wenn  wir  dagegen  die  bereits  früher  be- 
tannlen ,  auf  diesen  Gebieten  gefundenen  Thiere  nach  ihrer  sonstigen 

Verbreitung  gruppiren,  so  können  wir  solche  mit  weitesl(M'  und  solche 
mit  mehr  oder  minder  begrenzter  Verbreitung  zusan)menslellen.  Als 
Thiere  mit  weitester  Verbreitung  sind  diejenigen  zu  nennen ,  welche 

vom  Mediterrangebiet  bis  an  die  arctischen  Küsten  (Capilolln  capitata  und 

Terebellides  Strömii),  oder  diejenigen,  welche  von  den  südlichen  Küsten 

ier Nordsee  bis  in  die'arctische  Zone  verbreitet  sind;  von  den  uns  hier 
nteressirenden  Formen  sind  dies:  Nychia  cirrosa,  Harmclhoe  imbricata, 

Zcitsclirift  f  wisMons-  li.  Zo.^l< -10.  XXV.  Bd.  6 
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Eunice  norvegica,  Lumbriconereis  fragilis,  Nereis  longissima,  Glycera  ca~ 
pitataj  Ammotrypane  aulogaster,  Ephesia  graciiis,  Nolomastus  lafericius, 

Maldane  Sarsii,  Melinna  cristata,  Amphitrite  cirrata,  - 
Diejenigen,  welche  eine  engere  Verbreitung  haben,  könnte  man  in 

folgende  Gruppen  zerlegen :  von  den  Küsten  des  Mediterrangebietes  und 

den  südlichen  Küsten  der  Nordsee ,  lusitanisch-germanische  Formen : 
Sthenelais  limicola,  Nereis  Dumerilii ,  Nephthys  Hombergi;  von  den 

englischen  und  conlinentalen  Küsten  der  Nordsee:  germanisch-boreale 
Formen:  Paramphinome  pulchella,  LaetmoniceKinbergi,  Laenilla  glabra, 

Alentia  gelatinosa,  Sigalion  Idunae,  Syllis  cornutaj  Eunice  Harassii,  Ara- 
bella tricolor,  Nephthys  incisa ;  Glycera  lapidum,  alba,  Goesi;  Goniada 

maculata  ,  Eone  Nordmanni ,  Aricia  Cuvieri  j  Trophonia  glauca  ,  Nerine 

foliosa  j  Scolecolepis  cirrata,  Praxilla  praetermissa ,  gracilis,  Mülieii, 
Ammochares  assimilis ,  Amphictene  auricoroa,  Lagis  Koreni ,  Amphitrite 
artifex;  Sabella  pavonia;  von  den  Küsten  Grönlands,  Spitzbergens, 

Finmarkens  und  Islands  :  arctisch  boreale  Formen  :  Eunoe  Oerstedi  (An- 
tinoe  Sarsii) ,  Naidonereis  quadricuspida ,  Spiochaetopterus  typicus, 

Spiophanes  Kröyeri,  Myriochele  Heerii,  Ampharete  Goesi,  Seione  lobata, 
Potamiila  neglecia. 

In  der  hier  folgenden  Tabelle  habe  ich  die  gesammelten  Würmer  so 

züsammengestellt.  dass  sie  nach  den  Temperaturen  der  Fundorte  über- 
einander gereiht  erscheinen ,  dabei  sind  dann  die  auf  einer  Fahrt  be- 

rührten Stationen  in  eine  Columne  vereinigt.  So  finden  sich  in  der  ers- 
ten Spalte  die  Stationen  an  der  Westküste  von  Irland  mit  den  mittleren 

Temperaturen  und  den  grössten  Tiefen;  in  der  zweiten  Columne  die  süd- 
westlich von  Irland  gelegenen  mit  den  höchsten  Temperaturen ;  in  der 

dritten  Spalte,  die  auf  der  dritten  Fahrt  berührten  nördlich  von  Schott- 
land belegenen  Stationen,  zwischen  deren  Temperaturen  eine  bedeutende 

Differenz  besteht ,  welche  sich  durch  die  Anwesenheit  der  hier  befind-^ 

liehen  kalten  Tiefseeströmung  erklärt.  Ein  Sirich  ( — )  hinter  dein' 

Namen  der  Art  bezeichnet  Thiere  w^eitester  Verbreitung,  lg  lusitanisch- 
germanische  Formen,  gh  germanisch-boreale,  ah  arctisch-boreale. 

Eine  genauere  Berücksichtigung  der  verzeichneten  Temperature^, 
und  der  Horizontalverbreitung,  welche  von  den  an  diesen  Stationen  gei 
fijndenen  Würmern  bekannt  ist,  zeigt,  dass  zwischen  der  horizontaleD^ 

und  verticalen  Verbreitung  ein  Zusammenhang  gefunden  werden  kam 

Es  ist  das  Verdienst  von  Mübiüs  ̂ )  als  eurytherme  und  stenotherme  Formeii 
solche  unterschieden  zu  haben ,  welche  ihre  Existenzbedingungen  ift 

weiten  oder  in  engen  Temperaturgrenzen  finden.    Für  unseren  gegf|? 

1)  Tageblatt  der  44.  Versammlung  deutscher  Natürforscher  und  Aerzie  wi 
Rostock.  1871.  pag.  110. 
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ben  Fall  können  wir  als  eurytberme  Würmer  alle  diejenigen  bezeich- 
nen, weiche  ich  als  Thiere  mit  weitester  Horizontalverbreitung  auf- 

geführt habe ,  denn  für  diejenigen  Formen  ̂   welche  ao  den  arctischen 
Küsten  und  von  da  an  allen  Küsten  der  Nordsee ,  und  selbst  an  denen 

des  Mittelmeeres  gefunden  werden ,  braucht  nicht  erst  der  besondere 

Nachweis  der  ungleichen  Temperaturgrade,  denen  die  Form  an  dem 

einen  und  anderen  Orte  ausgesetzt  ist ,  geführt  zu  werden.  —  Wie  wir 
diese  Formen  aber  als  eiirytherme  bezeichnen,  so  können  wir  die  aus- 

schliesslichen Bewohner  arctischer  Küsten  als  stenotherme  Formen  be- 

zeichnen, und  wohl  mit  gleichem  Recht  auch  jene,  welche  ich  als  ger- 

manisch-boreaie,  und  als  lusitanisch-germanische  bezeichnet  habe, 
wenn  wir  auch  zur  Zeit  noch  nicht  im  Stande  sind  mit  Temperaturgraden 

die  YerbrjBitung  der  einzelnen  Formen  abzugrenzen,  und  damit  genauer 

zu  erkennen ,  wie  weit  unter  diesen  die  Abstufungen  in  der  Steno- 
thermie  nach  den  niederen  wie  nach  den  höheren  Temperaturgraden  hin 
sich  erstrecken. 

Wie  nun  bei  der  Horizontal  verbreitung  der  Würmer  die  Temperatur 
des  Meerwassers  als  ein  bedeutsamer  Factor  erscheint,  so  muss  dasselbe 

bei  der  Yerticalverbreitung  der  Fall  sein ;  und  es  müssen  danach  eury- 
therme  Würmer,  wie  sie  die  grösste  horizontale,  so  auch  die  grösste 
verticale  Verbreitung  besitzen.  Und  so  sehen  wir  denn  auch,  dass  von 

denjenigen  Würmern,  w^elche  ich  als  eurytberme  bezeichnet,  bis  auf  einen, 
die  Harmothoe  imbricata,  alle  ausserhalb  der  Fünfhundertfadenlinie  ge- 

funden sind,  und  zwar  so,  dass  von  diesen  13  Formen  8  auch  die  Tau- 
sendfadenlinie  überschreiten.  Als  das  characteristischste  Beispiel  er- 

wähne ich  die  Terebellides  Strömii ;  das  Thier  findet  sich  neben  anderen 

ein  Genosse  des  eurythermen  Krebses,  Nephrops  norvegicus,  im  adriati- 
schen  Meere,  wo  es  Grube  am  Strande  der  Insel  Lussin,  ich  es  in  der 

Straiidregion  bei  Fiume  gefunden  habe  in  einer  erwärmten  und  erheb- 

lichen Temperaturschwankungen  ausgesetzten  Region,  während  es  an- 
dererseits an  den  arctischen  Küsten,  und  zwar  gleichfalls  in  der  Straod- 

region  vorkommt ;  dementsprechend  findet  es  sich  nun  auch  in  der  mir 

vorliegenden  Sammlung  aus  einer  Tiefe  von  4^6  Faden  mit  8,85  C.  Tem- 
peratur, und  aus  einer  Tiefe  von  1215  Faden  mit  ̂ ,80  G.  Temperatur. 

Eine  ähnliche  Verbreitung  zeigt  daneben  die  Capitella  capitata. 

Gehen  wir  zu  den  verschiedenen  Gruppen  der  stenothermen  Wür- 

mer, so  finden  wir  die  von  mJr  als  lusitanisch- germanischen  Formen 

bezeichneten  Würmer  alle  innerhalb  der  Hundertfadenlinie  2)  auf  der 

1)  Grube,  Die  Insel  Lussin  und  ihre  Meeresfauna.    Breslau  1864.  pg.  89. 
2)  Nereis  Dumerilii,  bei  Belfast  75  Faden  (ohne  Temperaturangabe);  SÜienelais 

limicola,  Nephthys  Hombergi  Nr.  35,  96  Faden,  10,61  C. 
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südlichsten  Region  und  bei  den  höchsten  Temperaturen  ;  das  Fehlen 

in  den  grösseren  Tiefen  kann  hier  also  wohl  mit  den  niederen  Tem- 

peraturen derselben  in  Verbindung  gesetzt  werden;  ein  solches  nega- 
tives Ergebniss  ist  aber  durch  eine  grössere  Reihe  weiterer  Beobachtungen 

sicherer  zu  stellen. 

Die  Gruppe  der  gernianisch-borealen  Würmer  ist  jene,  innerhalb 
deren  Verbreitungsbezirk  die  Fahrten  der  Porcupine  gingen.  Die  Gruppe 
greift  mit  vielen  Formen  in  das  boreale  Gebiet  hinein ,  und  wir  dürfen 

erwarten,  diese  Formen  in  den  grösseren  Tiefen  mit  niederen  Tempera- 
turen zu  finden ;  aber  andererseits  ist  es  nicht  auffallend,  wenn  wir 

auch  zahlreiche  andere  Formen  dieser  Gruppe  in  den  tiefen  Regionen  an 

jenen  Localitäten  vertreten  sehen,  welche  zwar  im  Allgemeinen  eine 

niedere  Temperatur  besitzen ,  aber  doch  immerhin  eine  solche ,  welche 
wohl  an  den  Küsten .  an  denen  die  Thiere  leben ,  eintreten  können ;  ja 

vielleicht  haben  wir  es  hier  mit  Thieren  zu  thun ,  welche  eher  eury- 
therme  als  stenotherme  Formen  zu  nennen  sind. 

Es  bleibt  nun  die  dritte  Gruppe  der  stenothermen,  die  der  arctisch- 
borealen  Formen,  Die  uns  vorliegenden  Vertreter  dieser  Gruppe  finden  sich 
an  den  dem  durchforschten  Gebiete  zunächst  belegenen  Küsten  nicht  vor; 

es  sind  eben  stenotherme  Formen,  welche  durch  die  höheren  Temperatur- 
grade, die  das  Meer  in  seinen  wärmeicn  Oberflächenschichten  dauernd 

oder  zeitweise  besitzt,  von  der  Verbreitung  hier  ausgeschlossen  sind,  sich 

aber  dort  finden,  wo  ui  mehr  oder  minder  grossen  Tiefen  das  Meeres- 
wasser die  niederen  Temperaturgrade  aufweist,  welche  hier  wie  an  den 

arctischen  Küsten  zu  den  Existenzbedingungen  der  Thiere  zu  rechnen 
sind.  So  ist  esiwohl  kein  Zufall,  wenn  wir  in  der  Ausbeute  von  jenen 

Stationen  auf  der  dritten  Fahrt,  welche  im  Bereiche  des  kalten  Tiefsee- 

stromes  liegen  und  eine  Temperatur  besitzen,  welche  unter  dem  Gefrier- 
punct  des  süssen  Wassers  steht,  neben  einer  ausgezeichnet  eurythermcn 

l'orm,  Nychia  cirrosa  (Nr.  59.  580  Fad.  — 2.  03  G),  eine  arctische  Form 
Potamilla  neglecta  (Nr.  52.  384  F.  --  \.  48  C.)  verzeichnet  finden.  Als 
oin  Beispiel ,  wie  die  niedere  Temperatur  in  den  Tiefen  des  Meeres  hier 

•iC  verticale  Verbreitung  begünstigt,  sei  das  Vorkommen  der  merk- 
irdigen  Myriochelc  Heeri  erwähnt.  Dieser  Wurm,  bis  jetzt  nur  be- 

Ivannt  von  Spitzbergen  und  Grönland,  findet  sich  vor  den  Westküsten 

Irlands,  wo  die  Oberfläche  des  Meeres  eine  Temperatur  von  13,2  G.  be- 
sass,  hier  allerdings  in  der  Tiefe  von  1380  Faden  bei  einer  Temperatur 

von  2,86  C.,  wie  sie  an  den  arctischen  Küsten  zu  trefi'en  i^l. 
Stellt  man  die  von  mir  als  arclisch-boroalc  bezeichneten  Würmer  der 

Porcupine-Ausbeute  noch  den  Abstufungen  der  Temperaturen,  unter 
denen  sie  gefunden  wurden,  zusammen,  so  erhält  man  folgende  Reihe: 
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~-  1.48  Poiamilla  iieglecta  . 

-j-  2.80  ÄDtinoe  Sarsii  . 
2.86  Myriochele  Heed    .  . 

5.1 7  Ampharete  Goesi   .  . 

6.32  Spiopbanes  Kröyeri 
6.49  Eunoa  Oerstedi 

6.54  Naidonereis  quadricuspida 
7.97  Scione  lobata  .... 

8.25  Spiochaetopterus  typicus 
Von  denjenigen  Würmern,  welche  hierin  einer  Temperatur  von  über 

5*^  C,  gefunden  sind,  können  nach  dem  jetzigen  Stande  unserer  Kenntniss 
von  ihrer  Httoralen  Verbreitung  nur  Ampharete  Goesi  von  Spitzbergen, 
Spiopbanes  Kröyeri  von  Grönland  als  rein  arctische  Formen  bezeichnet 

werden;  die  übrigen  finden  sich  alle  auch  schon  an  den  borealen  Kü- 
sten: Eunoa  Oerstedi  Spitzbergen^  Grönland  und  Finmarken,  Naidonereis 

quadricuspida  Grönland  und  Island,  Scione  lobata  Spitzbergen,  Grön- 
land, Finmarken  ;  ja  Spiochaetopterus  typicus  sollte  vielleicht  ganz  aus 

dieser  Reihe  ausscheiden,  da  er  sich  auch  an  den  skandinavischen  Kü- 
sten findet.  Diese  an  den  borealen  Küsten  vorkommenden  Würmer 

leben  dort  vielleicht  unter  Maximaltemperaturen,  die  denen  entsprechen 

welche  sich  auf  diesen  südlichen  Verbreitungsbezirken  der  Tiefsee  fin- 
den, und  ich  möchte  hier  noch  darauf  hinweisen,  dass  die  Naidonereis 

quadricuspida  an  der  grönländischen  und  isländischen  Küste  als  ein  Be- 
wohner des  Ebbestrandes,  hier  vor  der  irländischen  Küste  in  einer  Tiefe 

von  725  Faden  auftritt.  Dagegen  könnten  für  die  beiden  arctischen 

Formen,  Ampharete  Goesi  und  Spiophanes  Kröyeri,  die  Temperaturen, 
unier  denen  sie  in  der  Tiefsee  gefunden  werden,  als  besonders  hohe 

erscheinen;  allein  wir  wissen  doch,  dass  wenigstens  im  spitzbergenschen 

Meere  die  Oberflächenschicht  an  einigen  Orten  sich  bis  auf  6,0  er- 
wärmen kann,  ja  dass  hier  unter  der  kalten  Oberflächenschicht  eine 

warme  Tiefströmung  vorkommt  ;  und  es  kann  danach  die  Mög- 
lichkeit nicht  ausgeschlossen  erscheinen,  dass  auch  in  dem  arctischen 

Kreise  die  uns  hier  interessirenden  Würmer  unter  Temperaturen  sich 
finden  werden,  welche  hier  die  Tiefsee  zeigt. 

Bei  der  Verbreitung  der  arctischen  Formen  in  der  Tiefe  der  süd- 

1)  78°32/N) 
8.  Aug.  Q  >  Oberfläche  +  6,0  C.  17  Faden  tief  —  !,2  C. 

^  ̂^^^  78«  59'  N  1^  Oberfläche  +  5,5  G.  20V2  Faden  tief  —  3,2  C.    T.  Tor- 
■      °*  1!«  20'  Ö  j  KiLDSEN.  PETERMi^NN.  Geograph.  Mitth.  1872  pag.  104. 

80^  17^  N  )^  Oberfläche  +  0,6  G.  600  Faden  tief  +  17,8  G.  (?!)  LErGH 
9^  46'  Ö  j  Smith.  Petermank.  Geograph.  Mitth.  1872  pag.  461. 

"12  Juli  1872 
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lieber  gelegenen  Meerestheile  Vvird  nun  die  Frage  aufgeworfen  werden, 
ob  wir  uns  die  Orte,  an  denen  z.  B.  Myriochele  Heeri  gefunden  wurde, 

als  isolirte  Puncte  vorzustellen  haben,  oder  ob  nicht  auch  die  Vorstel- 

lung berechtigt  ist,  dass  diese  arctischen  Formen  durch  ausgedehnte 
kalte  Wassermassen  der  Tiefsee  bei  ihrer  sudlich  gehenden  Verbreitung 

doch  gleichsam  einen  Zusammenhang  mit  den  Verbreitungsorten  an  den 
arctischen  Küsten  besitzen.  Man  hat  eben  dieses  Vorkommen  arctischer 

Thiere  in  der  Tiefsee  wohl  vergleichen  wollen  mit  dem  isolirten  Vorkom- 
men gleicher  alpiner  Arten  auf  den  Gipfeln  unserer  Hochgebirge,  die  durch 

Thalgründe  und  Ebenen  geschieden  sind,  welche  von  diesen  Thieren  nicht 
durchschritten  werden.  Der  Vergleich  wäre  nur  zulässig,  wenn  wir 

zu  der  Annahme  berechtigt  wären,  dass  die  südlich  liegenden  Fund- 
orte der  Tiefsee,  an  denen  wir  arctische  Formen  trelfen,  ringsum  von 

Wassermassen  mit  solchen  Temperaturen  umgeben  seien,  in  welchen 
die  betreffenden  arctischen  Formen  nicht  leben  könnten.  Eine  der- 

artige Annahme  scheint  mir  aber  durch  nichts  gestützt  zu  werden  ; 

im  Gegentheil,  wie  wir  mit  der  zwischen  den  Faeröer  und  Shetland-In- 
seln  von  Norden  hereinbrechenden  kalten  Tiefseeströmung  hier  arctische 

Thiere  auftreten  sehen,  so  können  wir  uns  durch  die  weite  Verbreitung 
kalter  Wassermassen  in  den  Tiefen  des  Meeres  eine  weite  Ausbreitung 
Idar  arctischen  Fauna  in  der  Tiefe  des  Meeres  vermittelt  vorstellen. 

Nur  nach  einer  anderen  Seite  hin  Hesse  sich  der  angeführte  Ver- 

lgleich wohl  festhalten.  Wenn  wir  uns  jetzt  meistens  die  isolirte  Verbrei- 
t-ung  der  alpinen  Formen  durch  den  Temperaturwechsel  erklären,  welcher 

tnit  dem  Ablauf  der  Eiszeit  eintrat,  und  die  jetzigen  alpinen  Formen 

ms  den  gletscherfrei  werdenden  Thälern  in  ihre  jetzigen  Wohnorte  ein- 
surücken  veranlasste,  so  könnte  man  für  die  gegenwärtige  Verbreitung 
ier  arctischen  Tiefseeformen  die  Vermuthung  aussprechen,  dass  diese 
rhiere  in  einer  früheren  Zeit  wohl  auch  an  den  europäischen  Küsten  der 

Nordsee  veHDreitet  gewesen  seien,  von  diesen  aber  mit  dem  Herein- 
}rechen  einer  warmen  Oberflächenströmung  des  Golfstromes  verdrangt 

jmd  nur  auf  jene  Orte  beschränkt  seien,  in  denen  das  Meer  die  niederen 
remperaturgrade  bewahrt  habe  :  das  sind  ausser  dem  arctischen  Kreise 

'om  allgemein  die  von  dem  warmen  Oberflächenstrome  nicht  berührten 
l^ründe  des  Meeres.    Und  hier  möchte  ich  nun  noch  auf  das  Vor- 
iimen  der  Antinoe  Sarsii  hinweisen,  einer  an  den  arctischen  Küsten 

»iitigen  Form,  die  auf  1215  Faden  Tiefe  bei  -|-  '^1.80  C.  vor  der  irlän- 

•hen  Küste,  von  M.  Sars  in  einer  Tiefe  von  300  Faden  vor  der  nor- 
V  Irischen  Küste  gefunden  wurde;  ich  hebe  aber  cjerade  diesen  Wurm 

I  I  so  mehr  hervor  als  er  zu  denjenigen  Thieren  gehört,  welche  sich  im 
uschen  Meere  finden  und  die  von  Loven  als  arctische  Formen  be- 
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zeichnet  wurden,  weiche  in  der  Ostsee  bei  einer  AbschHessung  der- 
selben vom  Eismeere  sich  erhielten. 

Die  wohl  aufzuwerfende  Frage  j  ob  der  geringere  oder  grössere 
Abstand  eines  Punctes  des  tiefen  Meeresboden  von  einer  Küsienlinie 

allein  schon  von  Einfluss  auf  die  Zahl  der  an  ihm  vorkommenden  Wür- 

mer ist,  muss  nach  den  KesuUaten,  welche  mir  vorliegen,  dahin  beant- 
wortet werden,  dass  ein  solcher  Einßuss  nicht  bemerkt  werden  kann. 

Will  man  die  Zahl  der  hier  untersuchten  Stationen  für  die  Beantwortung 

dieser  Frage  als  genügend  erachten,  so  würde  nichts  der  Annahme  ent- 
gegentreten, dass  wir  auf  dem  Grunde  des  Meeres,  welches  die  gegen- 

über liegenden  Küsten  von  Nord-Europa  und  Nord-Amerika  trennt, 
Küsten,  welche  eine  grosse  Zahl  identischer  Arten  von  Borstenwürmern 

besitzen,  eine  gleichmässige  Bevölkerung  von  Anneliden  annehmen 

dürfen,  welche,  da  wir  es  hier  zum  grössten  Theil  mit  Tiefen  zu  thun 

haben,  welche  kaltes  Wasser  besitzen,  vorwiegend  der  arctisch-borealen 
Fauna  angehören.  Dabei  ist  angenommen,  dass  in  dieser  Region  die 

Zusammensetzung  des  Meerwassers  keine  w^esentliche  Veränderung  er- 
fahre ;  und  dass  hier  auf  dem  Meeresboden  eine  Wasserbewegung  nicht 

durchweg  mangele,  da  nach  Meyer  und  Möbius  ein  Fehlen  lebhafter 
Wasserbewegung  eine  Armuth  an  Thieren  auf  dem  Grunde  des  Meeres 
mit  sich  bringt ;  in  den  geschlossenen  Meeresbecken  der  Ostsee  und  des 

Mittelmeeres,  woher  die  einschlägigen  Beobachtungen  stammen,  werden 

solche  Verhältnisse  eher  und  allgemeiner  auftreten  als  in  den  von  Meeres- 
strömungen lebhafter  bewegten  Wassermassen  des  nordatlantischen 

Oceans.  — Wenn  dann  aber  an  der  Ostküste  der  südlichen  Theile  Nord- 

Amerikas  Borstenwürmer  sich  finden,  welche  wir  an  den  in  gleicher  Breite 

gelegenen  europäischen  Küsten  nicht,  treffen,  so  dürfen  wir  wohl  anneh- 
men, dass  hier  zumal  unter  dem  Einflüsse  des  Golfstromes  sich  Formen 

verbreitet  oder  entwickelt  haben,  welche  nun  als  specifisch  amerikanische 
Formen  zu  bezeichnen  wären;  und  es  würde  unseren  hier  gewonnenen 

Anschauungen  ganz  entsprechen,  wenn  wir  in  der  Tiefe  dieses  Meeres, 

an  dessen  Küsten  weit  nordwärts  verbreitet  die  specifisch  amerika- 

nischen Formen  leben,  die  Glieder  einer  arctisch-borealen  Fauna  fän- 
den. Da  aber  für  eine  Anzahl  der  arctisch-borealen  Borstenwürmer 

eine  circumpolare  Verbreitung  bereits  nachgewiesen  ist,  so  werden  wir 
ferner  solche  Glieder  vielleicht  in  den  Tiefen  des  ganzen  die  nördliche 
Halbkugel  der  Erde  bedeckenden  Meeres  nachweisen  können. 

Haben  wir  uns  bisher  wesentlich  mii  der  Verbreitung  der  Würmer 

beschäftigt,  und  dabei  als  bedeutsamen  allgemein  gültigen  Factor  die 

Temperaturen  des  Meerwasses  berücksichtigt,  so  werden  wir  uns  nun 
1)  Meyer  und  Möbius,  Fauna  der  Kieler  Bucht  il,  pag.  14, 
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SU  fragen  haben,  ob  in  der  Tiefsee  anderweitige  Verhältnisse  gegeben 
jind,  welche,  so  viel  wir  jetzt  urtheilen  können,  für  die  Verbreitung  der 
Würmer  von  Bedeutung  werden  können. 

Die  Tiefen  des  Meeres  sind  pflanzenleer,  und  um  in  eine  Region 

lineinzukommen,  welche  der  Pflanzen  entbehrt,  brauchen  wir  nicht  ein- 
rnal  die  Hundertfadenlio  zu  überschreiten.  Dieser  Umstand  ist  nun 
iber  wohl  für  keines  der  uns  hier  interessirendeii  Thiere  unmittelbar 

^on  Bedeutung;  insofern  wenigstens  meines  Wissens  kein  mariner 

Öorslenwui'm  auf  pflanzliche  Kost  hingewiesen  ist.  Damit  fallt  eine 
Schranke  für  die  Tielseeverbreitung  hinweg,  welche  z.  B.  fttr  alle  auf 
reine  Pflanzenkost  hingewiesenen  Mollusken  gezogen  ist. 

Dagegen  stehen  die  Borsten  würrner  wohl  jedenfalls  in  einer  gewissen 
/Abhängigkeit  von  der  Beschaffenheit  des  Meeresbodens,  auf  w  elchem  sie 
leben;  und  mit  Sicherheit  können  w  ir  sagen,  dass  eine  grosse  Anzahl  von 

Formen  sich  nie  auf  reinem  Schlamm-  oder  Schlickgrund  findet,  auf  dem 
dagegen  andere  Formen  ihre  Wohnungen  bauen  und  ihr  Leben  führen. 
Sun  zeigen  uns  aber  die  Stationen  der  Tiefsee,  welche  hier  durchforscht 

sind,  alle  einen  schlammigen  oder  schlickigen  Grund  höchstens  mit  Bei- 
mischung von  Sand  oder  Schalenstücken,  und  es  ist  die  Meinung  ver- 

breitet, dass  überall  in  der  Tiefsee  eine  allmälige  Ablagerung  feinkör- 
Qiger  Absätze  stattfinde.    Diese  Verhältnisse  dürften  dann  vielleicht 
aoitwirken,  bestimmte  Formen  aus  der  Tiefe  fern  zu  halten.  Ich  möchte 

in  dieser  Beziehung  darauf  hinweisen,  dass  es  vielleicht  nicht  bedeu- 
tungslos ist,  wenn  unter  den  von  der  Porcupine  gesammelten  Würmern 

idie  Familien  der  Serpulaceen  gar  nicht,  in  der  Ausbeute  derLightningnur 

•i  '^inem  Falle  vertreten  ist.   Es  wäre  ja  denkbar,  dass  die  auf  anderen 
u;nständen  festgowachsenen  Serpularöhren  beim  Sammein  weniger 

ichlet  wären  ;  aber  wir  haben  andererseits  zu  erwägen,  dass  das  eine- 
iiial  die  Kalkröhren  bauenden  Serpulaceen,  die  ihre  grösste  Entwickelung 

'»^  vvärmeren  Meeren  finden,  nur  mit  wenigenFormen  in  dem  arctisch- 

'«alen  Kreise  gefunden  sind,  somit  in  der  Tiefsee,  wenn  die  Tempe- 

ren allein  berücksichtigt  w^erden,  nur  spärlich  zu  erwarten  wären; 
s  aber  alle  diese  Formen  zum  Bau  ihrer  Röhren  einer  festen  Unterlage 
lUrfen,  welche  ihnen  die  weichen,  schlammigen,  wohl  alle  härteren 
ilo  überziehenden  Absätze  der  Meerestiefen  nicht  bieten.  Beide  Vor- 

luisso  zusammen  werden  also  das  Auftreten  der  Serpulaceen,  und  die 

l)reitung  derselben  in  der  hier  durchforschten  l  iefsre  keineswegs 
'»rdern. 

Ich  wende  mich  zu  einei-  anderen  Betrachtung:  in  wie  weit  näm- 
1  die  in  der  Tiefboe  walleiideii  V( fh;ilii\is.se  von  l-inlliis^  m*'  .\\c  Be- 
liner  derselben  sind. 
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Es  ist  eine  bekannte  Erscheinung,  dass  wie  andere  wirbellose  See- 
thiere,  so  auch  eine  grosse  Zahl  eurythermer  Borstenwürmer  in  den 
arctiscben  Meeren  eine  viel  bedeutendere  Grösse  als  in  den  südlichen 

Theilen  des  Nordmeeres  erreicht,  Möbius  -)  hat  neuerdings  als  eine  der 
Hauptursachen  dieser  Grössenentwickelung  der  arctischen  Formen  die 
wenig  veränderliche  Wärme  bezeichnet,  in  welcher  diese  Thiere  des 

Eismeeres  leben.  Wäre  das  der  Fall,  so  mtisste  man  erwarten,  auch 

aiss  der  Tiefsee,  in  welcher  ja  nach  der  allgemeinen  Annahme  nur  ge- 

ringe Temperaturschwankungen  vorkommen,  Borstenwüi'mer  in  grossen 
Exemplaren  gehoben  zu  sehen.  Das  ist  nun  aber  bei  den  mir  vor- 

liegenden Thieren  durchaus  nicht  der  Fall.  Im  Gegentheil,  wie  CLAPARfeDE 

in  seinem  Berichte  nachdrücklich  die  geringe  Grössie  der  Glycera  hervor- 
hebt, so  kann  ich  ganz  allgemein  aussprechen,  dass  in  der  ganzen 

Sammlung  der  Porcupine  grössere  Würmer  nur  Ausnahmen  bilden,  dass 

die  bei  weitem  grösste  Zahl  von  Thieren  geringer  Grösse  gebildet  wird,  ja 
dass  alle  mjr  vorliegenden  aus  der  Tiefsee  stammenden  Würmer  klein 
zu  nennen  sind  im  Vergleich  zu  den  Grössen ,  unter  denen  dieselben 

Formen  im  arctischen  Kreise  gefunden  werden.  Und  da  das  so  all- 
gemein der  Fall  ist,  scheint  es  nur  wenig  wahrscheinlich ,  dass  hier 

durch  ein  Spiel  des  Zufalls  nur  unausgewachsene  Formen  gehoben  sein 
sollten.  Entweder  ist  daher  die  von  Möbius  mitgetheilte  Vermuthung 

über  denEinfluss  der  wenig  veränderlichen  Temperatur  nicht  zutreffend, 
oder  es  müssen  in  der  Tiefsee  andere  Verhältnisse  vorhanden  sein, 

welche  diesen  Einfluss  vollständig  aufheben.  Ich  glaube,  dass  wir 
über  solche  Verhältnisse  ein  bestimmtes  Urtheil  zur  Zeit  noch  nicht  ab- 

geben können.  Ob  die  etwas  grössere  Dichte,  die  etwas  abweichende 

Zusammensetzung  des  Wassers  der  grösseren  Tiefen ,  sein  reicher  Ge- 
halt an  gelösten  organischen  Stoffen  von  irgend  einem  Einfluss  auf  die 

Ernährung  ist,  wissen  wir  nicht ;  der  in  den  grösseren  Tiefen  beobachtete 
reiche  Gehalt  des  Meerwassers  an  Kohlensäure  könnte  als  der  Ernährung 

nachtheiiig  bezeichnet  werden ;  und  es  wäre  denkbar,  dass  in  den  Tiefen 

des  Meeres  eine  geringere  Bewegung  des  Wassers^  auf  welche  Meyer  und 
Möbius  Gewicht  gelegt  haben,  stattfände  als  in  der  Litoralregion  der 
arctischen  Zone,  und  dass  dadurch  der  etwaige  günstige  Einfluss  des 

geringen  Temperaturwechsels  der  Tiefsee  aufgehoben  würde.  Aber 
man  wird  daneben  wohl  besonders  in  Betracht  ziehen  müssen ,  dass  in 

dem  gleichmässig  temperirten  Wasser  der  arctischen  Küsten  durch  die 

Entfaltung  der  Thiere  nährenden  Vegetation  ein  grösserer  Reichthum  an 

Nahrungsmitteln,  zumal  an  Thieren,  sich  vorfindet,  welche  denBorsten- 

^)  Zweite  deutsche  Nordpolfahrt  II,  pg.  247. 
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Würmern  zur  Beule  werden;  und  dass  dadurch  etwa  die  ErnUhrungs- 

verhältnisse  und  damit  die  Wachsthumsbedingungen  sich  ungleich  gün- 
stiger gestalten  als  in  der  mit  Rücksicht  auf  die  Temf)eraturverhältnisse 

gleichgestellten  Tiefsee.  Dann  würden  wir  für  die  geringe  Grösse  der 
Würmer  der  Tiefsee  als  von  mittelbaren  Einfluss  dasFehlen  der  Pflanzen- 

welt, oder  noch  weiter  .ausgedrückt,  den  Mmgel  an  Licht  zu  ver- 
zeichnen haben. 

Lässt  sich  nun  auch  ein  unmittelbarer  Einfluss  des  Lichtmangels 
erkennen  ? 

Dass  auf  den  Meeresgrund  grösserer  Tiefen  die  Strahlen  des  Lichtes 
nicht  hinabdringen,  ist  allgemein  angenommen :  und  es  ist  wohl  auch  die 

Annahme  durchaus  zulässig,  dass  durch  eine  Wassersäule  von  500  Faden 

Höhe  keine  Lichtstrahlen  mehr  hindurchdringen,  dass  mithin  alle  die- 
jenigen Würmer,  welche  wir  oben  als  Bewohner  der  Tiefsee  angesehen 

haben,  in  einer,  von  den  Strahlen  des  Tageslichtes  nicht  erhellten 
Region  leben.  Thiere  aber,  welche  an  vöUig  lichtlosen  Orten  leben, 

pflegen  farblos  und  blind  zu  sein.  Wie  verhalten  sich  in  dieser  Be- 
ziehung unsere  Tiefseewürmer? 

Was  die  Farbe  betrifft,  so  ist  hervorzuheben,  dass  eine  besondere 

Farblosigkeit  nur  in  einem  Falle,  bei  Nychia  cirrosa,  zu  bemerken  war, 
dass  im  Uebrigen  diejenigen  Formen ,  von  denen  sonst  Färbungen  und 

Zeichnungen  bekannt  sind,  solche  keineswegs  entbehrten ,  und  dass  an 
vielen  Exemplaren ,  welche  farblos  erschienen ,  nicht  festzustellen  war, 

in  wie  weit  der  Mangel  der  Färbung  etwa  auf  eine  Einwirkung  des 
Weingeistes,  in  welchem  die  Thiere  aufbewahrt  waren,  zuzuschreiben 

sei.  Die  auch  sonst  gemachte  Erfahrung,  dass  in  den  Tiefen  des  Meeres 

farbige  Thiere  gefunden  werden ,  kann  ich  also  für  die  Borstenwürmer 
nur  bestätigen. 

Was  die  etwaige  Blindheit  der  in  der  Tiefsee  lebenden  Borsten- 
Würmer  betrifllt,  so  ist  hier,  da  bei  vielen  Borstenwürmern  Augen  oder 

auch  nur  als  Augen  zu  deutende  Pigmentanhäufungen  nicht  voi- 
kommen,  die  Frage  genauer  dahin  zu  stellen,  ob  etwa  Würmer,  welche 

an  anderen  Localitäten  im  Besitz  von  Augen  gefunden  sind,  in  der  Tief- 
see blind  angetroQen  werden ;  oder  ob  aus  Gattungen,  deren  Arten  sonst 

Augen  besitzen,  in  der  Tiefsee  blinde  Arten  vorkommen.  Für  den  ersten 

Fall  ist  unter  den  von  mir  untersuchten  Formen  kein  Beispiel  \  orhnnden. 

Der  zweite  Fall  bedarf  einer  eingehenderen  Erörterung. 

Von  den  über  500  Faden  lief  gefundenen  WiU-mern  istdie  bei  W  oilfui 
grössere  Mehrzahl  immer  und  überall  augenlos;  dagegen  ist  eine  Reihe 

mit  Augen  ganz  in  der  Weise  versehen,  wie  wir  es  sonst  von  diesen  For- 
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mevi  kennen  ,  und  für  uns  daher  in  sofern  von  Interesse,  als  wir  da- 
durch erfahren,  dass  wie  in  den  lichtleeren  Tiefen  des  Meeres  farbige 

Thiere,  so  auch  Thiere  mit  Seh  Werkzeugen  vorkommen. 
Scheiden  wir  von  den  blinden  Borstenwürmern  der  Tiefsee  alle 

diejenigen  aus,  welche  auch  sonst  als  augenlos  bekanat  sind,  so  bleibt 
nur  eine  kleine  Gruppe  übrig,  und  zwar  nur  solche  Thiere  enthaltend, 
welche  bis  dahin  unbekannt  waren.  Es  sind  dies;  Leanira  Hystii<.<s, 

Syllis  abyssicoia  Eulalia  imbricata,  Diopatra  sociaiis  und  Diopatra  bi  e\i  - 
brachiata.  — 

Die  Leanira  Hystricis,  sowie  die  beiden  Diopatra  -  Arten  haben  im 
nächsten  Verwandtschaftskreise  blinde  Genossen:  so  ist  die  Leanira 

Quatrefagesi  (Kinb,),  eineunsererL,  Hystricis  nahe  stehende  Form,  bliiid, 
Und  werden  unter  anderen  die  Onuphis  Panceri ,  sowie  die  Hyalinoecia 

Panceru,  verwandte  Formen  unserer  Diopatra- Arten „  von  Glapa.rI^de  als 
blind  bezeichnet ;  und  in  beiden  Kreisen ,  denen  die  Sthenelais  -  vs  ie 

Biopatra-Formen  angehören,  wird  man  finden^  dass  die  Entwicklung 
der  Gesichtswerkzeuge  grossen  Schwankungen  unterworfen  ist.  Aus 

der  Gattung  Eulalia  kenne  ich  keine  zweite  blinde  Art,  wohl  aber  ist 

unter  den  Ph} ilodoceen ,  zu  denen  die  Eulalia  gehört,  Augenmangel, 
wenn  auch  nicht  häufig,  anzutreffen  ;  ich  verweise  auf  die  oben  von  mir 
beschriebene  Eteone  caeca ,  sow  ie  auf  die  Eteone  depressa  und  Et. 

spetsbergensis  IMalmgren).  —  Dagegen  ist  mir  aus  der  ganzen  Familie 
der  Syllideen  keine  weitere  Art  bekannt,  welche  augenlos  wäre,  und  m 
dieser  Hinsicht  würde  dann  also  die  blinde  Sylhs  abyssicoia  uns  das 
beste  Beispiel  vorführen ,  dass  in  den  lichtleeren  Meerestiefen  bhnde 

Borsten  Würmer  leben,  deren  nächst  verwandte  Formen  stets  Augen  be- 
sitzen. 

Aber  es  ist  wohi  nicht  sow^ohl  das  Fehlen  der  Farbe  und  der  Augen 
bei  den  io  der  Tiefsee  lebenden  Tbieren  dasjenige,  was  uns  überrascht, 
als  viehnehr  die  gegeotheilige  Erscheinung,  dass  in  den  finsteren  Tielcn 
Thiere  mit  Farben  und  Augen  gefunden  werden.  Und  doch  ist  auch 

hier  die  Erklärung  sehr  leicht  zu  finden,  ohne  dass  wir  zu  der  von  an- 
derer Seite  vorgetragenen  Ansciiauung  greifen,  es  würde  das  fehlende 

Tageslicht  dieser  Tiefen  durch  das  Licht  ersetzt,  welches  von  leuchten- 
den Thieren  ausstrahle.  Da  wir  uns  vorstellen  dürfen,  dass  aus  den 

Tiefgründen  des  Meeres  Zugänge  zu  den  von  Lichtstrahlen  durch- 
drungenen Meeresschichten  führen ,  auf  denen  die  Würmer  ihre  Yer- 

i)  Dies  sind:  Laeimonice  Kinbergi,  Nychia  cirrosa,  Antinoe  S''<rsii,  Alentia  ge- 
iatinosa,  Eunoa  Oerstedii,  Laenilia  glabra,  Syllis  cornuia,  S.  bre\'icoilis,  Eunice  nor- 

vegica, Eone  Nordmanni,  Nereis  longissima,  Poecilochaetus  Fulgoris. 
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breitung  sowohl  abw  iirls  in  diö  Tiefe  als  aufwärts  finden  können ,  sei 
es,  dass  die  Thiere  auf  dem  Boden  krieclicnd  und  schwimmend  sich  den 
Küsten  nähern  oder  von  ihnen  sich  entfernen,  oder  dass  sie  als  schwim- 

mende Larven  aus  der  Küstenregion  gelegentlich  aufs  hohe  Meer  ge- 

trieben ,  abwärts  sinkend  in  grosse  Tiefen  gerathen ,  oder  wie  Poecilo- 
chaetus  als  Larven  in  den  oberen  Meeresschichten  schwimmen :  so 

werden  wir  immer  eine  Verbindung  zwischen  Generationen ,  welche  in 

der  Tiefe  lebend  ihre  Gesichtswerkzeuge  nicht  benutzen,  und  solchen, 
bei  denen  die  Augen  durch  Lichtstrahlen  gereizt  werden,  annehmen 

dürfen ,  und  darin  vielleicht  eine  Gegenwirkung  erblicken  gegen  den 
Einfluss  des  Nichtgebrauches  dieser  Organe,  welches  zum  Schwund 

derselben  Veranlassung  geben  dürfte,  einen  Einfluss,  der  hier  vielleicht 

um  so  geringer  sein  könnte ,  als  die  Leistung  der  Augen  bei  diesen 

rhieren  überhaupt  wohl  gering  anzuschlagen  ist.    Sollte  nun  die  ge- 
mge  Grösse,  welche  die  aus  der  Tiefsee  gehobenen  Thiere  im  Allgemeinen 

•esitzen  ,  dafür  sprechen,  dass  hier  irgend  welche  weniger  günstige 
*  Kistenzbedingungen  obwalten,  so  könnte  man  weiter  vermuthen,  dass 
ielleicht  nur  wenige  Formen  in  längeren  Generationsreihen  auf  dem 
i runde  des  Meeres  sich  erhalten  würden,  wenn  nicht  aus  höheren 

leeresschichten  stets  neue  Einwanderer  eindrängen  ,  und  so  gleichsam 

ine      Blutauffrischung  "   herbeiführten.     In  solchen  Generationen 
^  ürden  dann  Farbe  und  Gesichisorgane  stets  durch  Vererbung  erhalten 

ieiben  können;  während  diejenigen  Formen,  welche  ausnahmsweise 
;?)ter  günstigen  Existenzbedingungen  in  der  Tiefsee  lebten  und  sich 

lortpflanzten ,  gelegentlich  in  Generationen  auslaufen  könnten,  in  denen 
(!;is  Leben  in  den  finsteren  Tiefen  den  Verlust  der  Augen  und  der  Farbe 

lit  sich  brächte.    Es  wäre  das  der  Erscheinung  zu  vergleichen,  dass 

wir  in  Höhlen  neben  den  eigentlichen  blinden  und  farblosen  Höhlen- 

')^^wohnern,  welche  ausserhalb  der  Höhlen  nie  gefunden  werden,  solche 
:  hiere  antreffen ,  welche  mit  Vorliebe  den  Aufenthalt  in  den  gleichen 

Söhlen  wählen ,  dabei  aber  die  Verbindung  mit  dem  Tageslicht  keines- 
.  egs  ganz  aufgegeben  haben  und  somit  wie  die  Färbung  auch  die  Augen 

i  haiten,  von  denen  sie  doch  an  ihren  l)evorzugten  linslen^n  Aufont- 
lidtsorten  keinerlei  Gebrauch  machen  können. 

Ich  fasse  zuni  Schluss  die  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  kurz  zu- 
imn)en. 

Aus  den  Familien  der  polychaeten  Anneliden,  welche  an  den  euro- 
p;nsohen  Küsten  iles  nordatlantischen  Meeres  als  Sirandbewohner  auf- 

treten, sind  mit  Ausnahme  zweier,  der  Telethusen  und  Hermelüden, 

(M'treter  in  grösseren  Tiefen  des  Meeres,  d.  h.  über  300  Faden  tief  ge- 
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Eine  Reihe  von  Arten  der  Borstenwüraier  ist  zur  Zeit  nur  aus 

grösseren  Tiefen  ])ekannt;  docii  ist  es  verlrülit,  diese  Tiiiere  als  aus- 
schliessliche Bewohner  der  Tiefsee  bezeichnen  zu  wollen. 

Auf  die  Verticalverbreitung  der  Formen  hat  für  die  über  die  Strand- 
region  hinausgehenden  Formen  die  grössere  oder  geringere  Tiefe  allein 
keinen  Einfluss,  f 

Für  die  Verticalverbreitung  der  Borsten  Würmer  haben  die  Tem- 
peraturverhältnisse des  Wassers  die  gleiche  Bedeutung  wie  für  die 

Horizontaiverbreitung  an  den  Küsten  ;  damit  erhält  die  Anneliden-Fauna 
der  kalten  Tiefsee  den  Gharacter  einer  arctisch-borealen  Küsten-Fauna 

mit  eurythermen  und  den  arctisch-boreaien  stenotherraen  Formen. 
Die  aus  der  Tiefsee  stammenden  Borstenwürmer  bleiben  an  Grosse 

w^eit  hinter  den  gleichen  Formen  des  arctisch-borealen  Gebietes  zurück; 
das  scheint  für  weniger  günstige  Existenzbedingungen  zu  sprechen,  die 

vielleicht  auf  das  Fehlen  der  Pflanzenwelt  oder  auf  mangelhafte  Wasser- 
bewegung zurückzuführen  sind. 

Ein  Einfluss  des  Lichtmangels  der  Tiefsee  auf  die  Ausbildung  der 

Augen  und  Farbe  ist  nur  in  wenigen  Fällen  zu  erkennen;  1 
und  Augen  werden  in  den  lichtlosen  Tiefen  wohl  dadurch 

halten  ̂   dass  stets  neue  Einwanderer  aus  den  höheren  Me(i\.s~ 
schichten  eindringen ,  und  nur  selten  durch  Reihen  von  unvermischten 

Generationen  hindurch  die  Thiere  dem  Einfluss  der  Finsteiuiss  aus- 

gesetzt bleiben. 

Erlangen,  Ende  Februar  1874. 

Nachtrag.  Nachdem  der  Druck  dieser  Arbeit  fast  vollendet  \^ar, 

konnte  ich  Erfahrungen  sammelnj  mit  denen  ich  einige  der  voransle- 
henden  Angaben  erweitern  und  berichtigen  muss. 

Zunächst  lernte  ich  durch  Herrn  Prof.  Mrtzgek  in  Münden  das  3. 

Heft  von  G.  0.  Saus  Bidrag  til  kundskaben  om  Christianiafjordens 

Fauna  (Ghristiania  \  873)  kennen,  in  welchem  nordische  Anneliden  be- 

schrieben werden;  und  ersah  daraus,  dass  die  dort  auf  pag.  16  be- 
schriebene Onuphis  quadricuspis  (M.  S.),  welche  bis  dahin  nur  dem 

Namen  nach  bekannt  war,  mit  meiner  Diopatra  socialis  zusammenfällt. 

Hatte  M.  Sars  das  Thier  in  einer  Tiefe  von  300  Faden  gefunden,  und 

waren  die  mir  vorliegenden  Thiere  aus  mehr  denn  400  Faden  Tiefe  ge- 
hoben, so  erfahren  wir  jetzt,  dass  das  Thier  auch  als  Strandbewohner 

in  einer  Tiefe  von  nur  210—30  Faden  lebt;  und  es  bestätigt  sich  damit 
in  einem  Falle  bereits  meine  Vermuthung,  dass  jene  Würmer,  welche 
ich  zur  Zeit  als  nur  aus  der  Tiefsee  bekannt  aufführen  musste,  wohl 
auch  als  Küstenbewohner  noch  aufgefunden  werden  würden. 
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G.  0.  Sars  hat  ferner  (pag.  36)  die  Aricia  norvegica  (M.  S.)  be- 

schrieben ;  es  ist  das  eine  der  Aricia  Kupffcri  durch  die  gleiche  Seg- 
menlzahi  des  vorderen  Körpertheiles  nahe  stehende  Form;  doch  be- 

sitzen ihre  Segmenlanhänge  eine  andere  Gestaltung  als  die  der  A. 

Kuplferi,  so  dass  ich  vorläufig  beide  Arten  noch  getrennt  halten  möchte. 
Vollständig  geändert  haben  sich  meine  Anschauungen,  welche  ich 

oben  über  die  Röhren  der  Terebella  artifex  ausgesprochen  habe.  Denu 
während  eines  Aufenthaltes  auf  der  Insel  Spiekeroog  habe  ich  jeno  Form 

der  Wurmröhre,  welche  ich  auf  Taf,  1,  Fig.  20  abgebildet  habe,  in 

grosser  Menge  gefunden,  und  mich  überzeugen  können,  dass  die  ganze 
Röhre  mit  allen  Anhängen  von  einem  Wurme,  und  zwar  der  Lanice 

(Terebella)  conchilega  (Fall)  Mimg.  gebaut  wird.  —  Auf  der  unweit 
Spiekeroog  gelegenen,  zur  Ebbezeit  freilaufenden  )^Krabbenplate«,  einer 
Bank,  welche  fast  ganz  von  den  Bauten  der  Sabellaria  spinulosa  (R.  Leuck.) 

bedeckt  ist,  desgleichen  am  Watt-Strande  ragen  solche  Röhren  mit  ihren 
sehr  mannigfaltig  gestalteten  Anhängen  mehr  oder  minder  hoch,  gerad  auf- 

recht gerichtet  über  die  Oberfläche  des  Boden  hervor,  scheinbar  leer; 

gräbt  man  aber  vorsichtig  den  Grand,  aus  welchem  sie  hervorragen,  auf, 
so  befördert  man  die  sehr  tief  in  den  Boden  dringenden  Röhren  heraus, 
und  erhält  damit  den  meist  bis  in  den  Grund  der  Rohre  zurückgezogenen 

Insassen,  die  Lanice  (Terebella)  conchilega  (Fall.)  Mlmg. 
In  einem  kleinen  gut  durchlüfteten  Aquarium  Hessen  sich  dann  die 

in  den  Röhren  eingeschlossenen  Thiere  sehr  gut  am  Leben  erhalten, 
und  gaben  mir  Gelegenheit,  die  Art  und  Weise  zu  beachten,  in  welcher 

die  Würmer  ihre  Röhren  bauen.    Insofern  allerdings  unterschied  sich 

'  r  Anbau,  welchen  die  beobachteten  Thiere  an  ihren  Röhren  machten, 
)Q  den  Verhältnissen  im  Freien,  dass  im  Aquarium,  in  welchem  die 

l^öhren  ihrer  ganzen  Länge  nach  freilagen,  die  Thiere  bisweilen  an  bei- 
!i  Eingängen  in  die  Röhre  fadenförmige  Anhänge  anbauten,  während 

'  Freien  nur  der  über  den  Boden  vorragende  Theil  solche  Anhänge 
!  alt.    Gelegentlich  baute  auch  einmal  ein  Wurm  eine  cylindrische 
hre  wieder  über  die  mit  Anhängen  besetzte  Mündung  hinaus ;  das 

schiebt  im  Freien  wie  im  Aquarium.  —  In  der  Wahl  der  Stotle,  welche 

Ii  Würmer  zum  Bau  verwenden,  waren  sie  im  Aquarium  nicht  vvähle- 

-oh,  während  an  allen  Wurmröhren,  welche  ich  ausgrub,  der  im  Bo- 
n  steckende  Theil  der  Röhre  ausschliesslich  von  Sandkörnchen  zu- 

inmengosetzt,  und  nur  das  frei  vorragende  Stück  mit  den  verschieden- 
Ligsten  Fragmenten  bekleidet  war. 

Ich  habe  die  Thiere  am  eifrigsten  bauen  sehen,  wenn  das  Wasser 

i  Aquarium  nicht  bewegt  war.  Dann  streckten  die  Thiere  aus  der 

i»en  Oeffnung  der  Röhre  die  langen  Fühler  hervor,  und  suchten  mit 
^eitflcbrift  f.  wisieusch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  7 
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diesen  üacb  deoj  zum  Bau  zu  verwendenden  Material.  Gab  ich  dem 

Wurme  nun  ein  etwas  grösseres  Stückchen,  ein  Steinchen  oder  ein  Brucii- 
stück  einer  Muschel  — Glasscherben  wurden  meistens  verschmäht — so 

wurde  dieses  mit  einer  mehr  oder  minder  grossen  Zahl  von  Fühlern  er- 
griffen und  in  die  Röhre  hinein,  zu  dem  in  dieser  verborgenen  Thiere 

gezogen,  wobei  meistentheils  sämmtliche  Fühler  mit  eingezogen  w^urden 
Nach  einer  kurzen  Zeit  quoll  dann  die  ganze  Masse  der  Fühler  aus  der 
Röhre  hervor,  und  ihr  folgte  das  Vorderende  des  Thieres ;  dieses  trug 
dann  das  vorher  eingezogene  Stückchen  zum  Theil  mit  dem  Kopflappen, 
besonders  aber  mit  den  wie  eine  Sohle  abgesetzten  Bauchschildern  der 

vorderen  Segmente,-  auf  denen  das  Stückchen  meistens  derartig  auflag, 
dass  die  Ränder  der  Schilder  es  zum  Theil  umfassten.  Nun  hob  sicii 

wie  tastend  der  Wurm  an  den  Rand  der  Röhre,  setzte  das  Stückchen 

an  den  erwählten  Ort;  es  erfolgte  ein  meist  ruckweises  Loslassen  des 

Stückchen,  und  wie  sich  der  Wurm  nun  schnell  in  die  Röhre  zurück- 
zog, sah  man  das  Stückchen  fest  an  seinem  Platze  angekittet.  In  solcher 

Weise  wurden  Sandkörnchen  und  kleinere  Fragmente  am  Umfange  des  :^ 

Röhreneinganges  in  der  mannigfaltigsten  W^eise  aufgekittet;  in  selteneren 
Fällen,  wie  es  schien  dann,  wenn  die  aufgekittete  Scherbe  nicht  ge- 

nügend befestigt  war,  schob  sich  der  Wurm  zu  wiederholten  Maien  mit  I 
dem  Kopflappen  und  den  vorderen  Bauchschildern  über  die  neuangebaute 

Strecke,  augenscheinlich  um  durch  Auflagerung  neuer  Kittmassen  der 
Verbindung  der  Theilchen  grössere  Festigkeit  zu  geben. 

W^urde  dem  Wurme  aber  ein  Stück  geboten,  weiches  zu  gross  war. 
als  dass  es  in  die  Bohre  hineingezogen  werden  konnte,  etwa  eine  halbe 
Muschelschale ;  so  trat  das  Vorderende  des  Wurmes  an  dieses  durch  die 

Fühler  an  den  Röhreneingang  herangezogen*^  Stück,  strich  mit  der  ven- 
tralen Fläche  des  Vorderkörpers  über  dasselbe,  und  danach  klebte  tias 

Stück  an  der  Röhre  fest. 

Aus  meinen  Beobachtungen  geht  hervor,  dass  bei  dem  Bau  der 
Röhren  die  Fühler,  welche  über  ihre  ganze  Länge  eine  flimmernde  Rinne 

tragen,  nur  in  sofern  verwendet  werden,  als  der  W\u"m  mit  ihnen  das 
zum  Bau  zu  verwendende  Material  aufsucht  und  ausliest,  wie  man  das 

besonders  erkennt,  wenn  das  Thier  mit  ihnen  einzelne  Sandkörner  aus 
feinem  Schlamm  heraussucht ;  und  ferner  mit  ihnen  das  erwählte  Stück 

ergreift  und  an  das  Kopfende  des  Wurmes  heranbringt.  Zum  weiteren 

eigentlichen  Bauen  werden  die  Fühler  nicht  verwendet.  Vielmehr  voll- 
führt das  Ankitten  der  einzelnen  Theilchen  das  Thier  in  der  Weise,  dass 

es  zunächst  einen  klebenden  und  schnell  erhärtenden  Stoff,  der  mit  der 

Grundlage  der  fertigen  Rohre  übereinstimmt,  auf  -das  ergrifiTene  Stück 

bringt.    Der  Stoff  ist  das  Secret  von  Hautdrüsen,  welche  besonders 
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ihlreich  auf  den  fhrninerndcn  Flächeri  des  Kopflappens  und  der  Sei- 

lenlappen der  voj'dorn  Segmente,  dann  auch  auf  den  Bauchschildern 
und  an  den  Fühlern  sich  finden.  Er  wird  wahrscheinlich  unter  Mit- 

wirkung der  den  Mundeingang  umgebenden  Lippen  auf  das  ergriffene 

Stück  gebracht,  während  dieses  vom  Kopflappen  gefasst  ist.  Davon  über- 
zeugte ich  mich,  indem  ich  einen  aus  der  Röhre  herausgenommenen 

Wurm,  der  dann  eifrigst  bestrebt  ist,  sich  eine  neue  Umhüllung  zu  ver- 
schaffen, ein  Stückchen  Deckglas  bot,  sah,  w  ie  dasselbe  vom  Kopflappen 

ergriffen  und  gegen  die  Mundöffnung  gedrückt  wurde,  und  wie  dasselbe, 
als  ich  es  sofort  von  dort  entfernte,  einen  hautigen  Ueberzug  trug,  der 

mit  dem  beim  Bau  benutzten  Kitt  übereinstimmt,  und  den  vom  Thier  be- 
reiteten Theil  der  Böhrenwand  darstellt.  — Das  mit  Kitt  versehene  Stück 

aber  wird  von  den  Bauchschildern  und  dem  Kopflappen  an  die  vom  Wurm 

erwählte  Stelle  eingesetzt,  sei  es  dass  der  Rand  des  Röhreneinganges  im 
Ganzen  vergrössert  oder  mit  fadenförmigen  Anhängen  besetzt  wird,  sei 
es  dass  Verletzungen  in  der  Röhre^  wie  ich  solche  durch  Ausschneiden 

kleiner  Strecken  herstellte,  auszubessern  sind. 

Sobald  ich  diese  Beobachtungen  gemacht  und  mich  von  der  Ge- 
(hicklichkeit  im  Bauen  überzeugt  hatte,  welche  die  Lanice  conchilega 
Jer  eigenthümlichen  Verwendung  der  Bauchschilder,  die  hier  ja  etwas 

nders  als  bei  anderen  Terebella-Arten  beschaffen  sind,  verdankt,  und 
un  sah,  wie  der  Wurm  damit  die  allermannigfaltigsten  Röhrenanhänge 

rfertigte ;  waren  auch  alle  oben  geäusserten  Bedenken,  ob  die  regel- 
:o assig  gestalteten  Anhänge  an  der  Röhre  der  Terebella  artifex  von  einem 

vVurme  verfertigt  sein  könnten,  verschwunden.    Und  ich  bin  nun  auch 

^erzeugt,  dass  das  von  mir  als  Aulorhipis  beschriebene  Anhangsge- 
ilde  an  der  Röhre  der  Terebella  flabellum  .Baird)  nichts  anderes  als 

lU  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  Terebella  artifex  und  conchilega  verfer- 

gter  Röhrenanhang  ist.  Es  ist  danach  die  ursprüngliche  Ansicht  Baird's, 
iie  ganze  Röhre  als  von  der  Terebella  flabellum  erbaut  anzusehen,  eine 

Ansicht,  welche  auch  von  Leuck\rt  auf  der  Leipziger  Naturforscherver- 
sammlung vertreten  wurde,  jedenfalls  die  richtige. 

Dass  die  mit  solchen  Anhängen  versehenen  Röhren  meist  leer  ge- 
funden werden,  erklärt  sich  leicht,  sobald  man  annimmt,  dass  wie  bei 

Lanice  conchilega  so  auch  bei  den  anderen  Würmern  der  grössere  Theil 

der  Röhre,  und  derjenige,  in  welchen  das  Thier  bei  drohender  Gefahr 
sich  flüchtet,  so  tief  im  Boden  steckt,  dass  es  dem  Sammler  nicht  leicht 
in  die  Hände  fällt.  —  Auf  welche  Weise  die  Unterschiede  im  Aussehen 

der  verschiedenen  Theile  der  Wandungen  der  Wurmröhre  enlslehen. 
habe  ich  zur  Zeit  noch  nicht  feststellen  können. 

Spiekeroog,  Anfang  September,  1874. 



lOö E.  Ehlers, 

Erklärung  der  Abbildungen :  Taf.  I—IY. 

Tafel  I. 

Fig.  '!.    Poecilochaetus  Fulgoris,  Vordertheil  vom  Rücken,  (pag.  9.) 
1  A.  Kopftheil  von  der  Bauchßäche. 
1  B.  Borsten : 

a.  Haken  aus  dem  unteren  Ruderaste  vom  3.  und  4.  Segmente ; 
b.  c.  grosse  Borsten  des  Buccalsegtnentes ; 
d.  lineare  Borste  der  mittleren  Körpersegmente ; 

e.  andere  ebendaher,  e'  stärker  vergrössert; 
f.  bärtige  Borste  der  hinteren  Segmente ; 
g.  h.  Borsten  mit  höckrig  rauher  Oberfläche  aus  den  hinteren  Seg- 

menten. 
l  C,  Ruder  mit  den  starren  Girren. 
\  D.  Haatknötchen  mit  vortretendem  Haar. 

Fig.  2.  a  und  b.  Borsten  einer  Spio;  c.  Flösschen  derselben  mit  Nadehi.  (p.  5.!; 
Fig.  3.    Borste  einer  Spio.  (pag.  5.) 
Fig.  4.  a — e.  Borsten  einer  unbestimmbaren  Annelide.  (pag.  y.) 
Fig.  5.    Borste  einer  Pherusia.  (pag.  7.) 
Fig.  6.  a — e.  Borsten  einer  Spionide.  (pag.  6.) 
Fig.  7.  Borsten  einer  Oria  (?),  a  und  b  aus  den  Thoracalsegmenten,  b.  aus  den 

hinteren  Segmenten,  (pag,  8.) 
Fig.  8.  a  und  5.  Borsten  aus  den  Thoracaisegmenten  einer  Serpulide.  (pag.  8.) 
Fig.  9.    Hakenborsten  einer  Praxilla  aus  den  hinteren  Segmenten,  (pag.  7.) 

9  A.  Einzelborste  des  2.  und  3.  Segmentes,  (pag.  7.) 
Fig.  iO.    Borste  einer  Maldanide  unbestimmter  Gattung,  (pag..  7,) 
Fig.  i1.    Ruder,  und  H  A.  Borste  einer  Lumbriconereis»  (pag.  4.) 
Fig.  12.    Borsten  einer  Aricia.  (pag.  6.) 
Fig.  13.    Haken  vom  ersten  Segment  einer  Aricia.   (pag.  6.) 
Fig.  'S  4.    Deckei  einer  Serp^'lide.   (pag.  8.) 
Fig.  15.    Borste  eines  Oligochäten.  (pag.  13.) 
Fig.         Borsten  eines  Oligochäten  mit  Haarborsten  wie  Nais.  (pag.  13.); 
Fig.  17.    Borsten  einer  Syllis  (Paedophyiax),,  (pag.  5.) 
Fig.  18.    Borsten  einer  Syilis.    (pag,  5.) 
Fig.  19.    Röhre  der  Terebella  artifex.    Vergr.  3. 

rig.  §0,    Röhre  der  Lanice  conchilega  (Pail.)  Mlmg.  Vergr.  3i/ä. 
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Tafel  n. 

Fig.  1.  Laetmonice  Kinbergi  (Baird)  Kopftheil  von  der  Bauclifläclie  her  ge- 
sehen, das  Grössenverhältniss  der  Palpen  zum  Fühler  und  zu  den  Füblercirren 

2u  zeigen. 
Fig.  2.    2  Ruder  der  mittleren  Segmente  vom  Rücken  gesehen. 
Fig.  3.    Borste  aus  dem  unteren  Ast  einer  Antinoc  Sarsii. 
Fig.  4.    Borsten  aus  dem  unteren  Ast  einer  Antinoe  Sarsii? 
Fig.  5.  Leanira  Hystricis,  Vordertheil  von  der  Rückenflache  gesehen,  das  erste 

i*aar  der  Elytren  ist  fortgenommen.    Vergr.  45. 
Fig.  6.  Kopftheil  desselben  Thieres  von  der  Bauchfläche ,  .den  Mundeingang 

■zu  zeigen. 
Fig.  7 — 9.  Ruder  der  Leanira  Hystricis,  Fig.  7  von  den  vorderen,  Fig.  8  von 

den  mittleren  Körpersegmenten ;  Ansicht  der  hinteren  Fläche ;  Fig.  9  von  den 
mittleren  Körpersegmenten  eines  anderen  Thieres.    Vergr.  50. 

Fig.  -JO.    Kürzere  Borsten  des  unteren  Astes, 
Fig.  41.    Endstück  einer  gezähnelten  Borste  des  oberen  Astes. 
Fig.  12.  Eteone  caeca ;  Vordertheil  des  Körpers  von  der  Rückenfläche. 

Vergr.  25. 
Fig.  13,    Ruder  derselben  in  der  Seitenansicht. 
Fig.  14.    Borsten  derselben,  14a  mit  Endglied,  14  6  das  leere  Schaftende. 
Fig.  15.    Eulalia  imbricata,  Vordertheil  von  der  Rückenfläche,    Vergr.  25. 
Fig.  16.    Syllis  brevicollis,  Kopflapnen  und  erste  Segmente  von  der  Rücken- 

fläche.   Vergr.  20. 
Fig.  17.    Borste  derselben. 
Fig.  18.    Syllis  abyssicolo,  Vordertheil  vom  Rücken  gesehen.    Vergr.  40. 
Fig.  19.    Ruder  derselben  ,  schräg  von  oben  gesehen, 
Fig.  20.    Die  beiden  ungleichen  Borstenformen  derselben. 

Tafel  in. 

Fig.  1.  Nephthys  pansa  n.  sp.  Vordertheil  mit  ausgestrecktem  Rüssel  von  der 
Rückentläche.    Vergr.  7. 

Fig.  2.    Ruder  derselben  von  der  Vorderfläche. 
Fig.  3.    Nephthys  Johnstoni ;  Vordertheil  von  der  Rückenfläche.    Vergr.  8. 
Fig.  4.    Ruder  derselben  von  der  Vorderlläche. 
Fig.  5.  Diopatra  socialis  n.  sp.  Vordertheil  eines  kleinen  Exemplares  von  der 

Rückenfläche.    Vergr.  20. 
Fig.  6.    Dasselbe  von  der  Bauchfläche. 
Fig.  7 — 10.  Borsten  derselben  :  Fig.  7  aus  den  Rudern  der  vordersten  Seg- 

mente, Fig.  8  aus  den  mittleren  Rudern,  Fig.  9  Stütznadel  der  miltleren  und  hinte- 
ren Ruder  mit  stumpfem  Doppelhaken.    Fig.  10  meisselfürmige  Borsle. 
Fig.  11.    Diopatra  brevibrachiata,  Vordertheil  vom  Rücken  gesehen.  Vergr.  8. 
Fig.  12.    Dasselbe,  Seitenansicht. 
Fig.  13.    Dasselbe,  Ansicht  der  Bauchfliiche. 
Fig.  14.    Zehntes  Ruder. 
Fig.  15.    Achtunddreissigst(5S  Ruder. 
Fig.  16.  17.  18.    Borsten  und  Slütznadcl  aus  den  vorderen  Rudern. 
Fig.  19.  20.  21.    Desgleichen  aus  den  hinteren  Rudern. 
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Fig.  22.  23.  24.  Verschiedene  Borstenformen  von  Lumbriconereis  fragilis. 
(Siehe  den  Textpag.  54.) 

Fig.  25»    Lumbriconereis  fragilis,  Vordertheil  vom  Rücken.    Vergr.  8. 
Fig.  26.    Dasselbe  von  der  Bauchfläche. 
Fig.  27.    Ruder  der  vorderen  Segmente. 
Fig.  28.    Ruder  aus  der  Mitte  des  Körpers. 
Fig.  29.  30.  Borsten  der  vordersten  Ruder:  Fig.  29  obere,  Fig.  30  untere 

Borsten. 

Fig.  31.    Borsten  der  nächstfolgenden  Ruder. 
Fig,  32.    Stiitznadei  aus  den  mittleren  und  hinteren  Rudern. 

Fig.  33.  Oberkiefer  von' Notocirrus  tricolor ;  beide  Reihen  im  Profil  gesehen, 
nur  an  der  rechten  ist  der  Träger  ausgezeichnet:  33a  das  erste  Kieferstück  der 
linken  Reihe  umgelegt.    Vergr.  55. 

Tafel  IV. 

Fig.  i.  Aricia  Kupfferi ;  Vordertheil  vom  Rücken  gesehen.    Vergr.  14. 
Fig.  2.  Dasselbe  von  der  Bauchfläche. 
Fig.  3.  Seitenansicht  zweier  Segmente  des  vorderen  Körpertheiles. 
Fig.  4.  Dieselbe  vom  16.,  17.,  18.  Segmente. 
Fig.  5.  Bauchfiäche  des  15.,  16.,  17.  Segmentes. 
Fig.  6.  Rückenfläche  eines  Segmentes  des  vorderen  Körpertheiles. 
Fig.  7.  Ruder  aus  dem  vorderen  Körpertheile,  die  Kieme  nur  angedeutet. 
Fig.  8,  Droiundzwanzigstes  Ruder. 
Fig.  9.  Aus  demEndtheile  einer  der  gekerbten  Borsten,  9a  aus  der  Mitte  einer 

solchen  in  Profilstellungj  {)b  aus  dem  unteren  Theile  derselben,  Flächenansicht. 
Fig.  10.  Heterospio  longissima;  Vergr.  13. 
Fig,  11.  Die  vorderen  Segmente  derselben,  von  der  Seite  gesehen.  Vergr.  24. 
Fig.  12.  Praxilia  nigrita,  Seitenansicht.    Vergr.  24. 
Fig.  13.  Kopfstück  derselben  vom  Rücken  gesehen. 
Fig.  14.  Segment  des  hinteren  Körpertheiles.    Vergr.  12. 
Fig.  15.  Ventrale  Borsten :  a.  aus  den  vorderen,  b.  aus  den  hinteren  Seg- 

menten. 
Fig.  16.  Dorsale  Borsten  der  vorderen  Ruder. 
Fig.  17.  Dorsale  Borsten  der  hinteren  Ruder. 
Fig.  18.  Sabellides  fulva,  Seitenansicht  des  vorderen  Körpertheiles.  Vergr.  12. 
Fig.  19.  Rückenansicht  desselben. 
Fig.  20.  Bauchansicht  desselben. 
Fig.  21.  Körperende  desselben  Wurmes. 
Fig.  22.  Borste  aus  dem  dorsalen  Borstenbündel. 
Fig.-  23.  Hakenborste  aus  dem  ventralen  Wuiste. 
Fig.  24.  Grymaea  brachiata,  Vordertheil  vom  Rücken  gesehen.    Vergr.  8. 
Fig.  25.  Dasselbe  in  der  Seitenansicht. 
Fig.  26,  Dasselbe  von  der  Bauchfläche  gesehen. 
Fig.  27.  Hakenborste. 
Fig.  28.  Spateiförmige  Borste  der  Naidonereis  quadricuspida. 



Ein  Beitrag  zur 

Anatomie  des  Brachionus  plicatilis  fflfllL, 

eines  Räderthieres  der  Ostsee. 

Von 

Karl  Möll}iiis« 

Mit  Tafel  V. 

Im  Juli  1 873  fing  ich  in  der  Oberflächenschicht  des  Kieler  Hafens 

eine  grössere  Anzahl  weiblicher  Individuen  des  Brachionus  plicatilis  Müll. 

Das  Seewasser  hatte  in  dieser  Zeit  nicht  seine  gewöhnliche  Durchsich- 
tigkeit und  Reinheit,  sondern  war  auffallend  gelbhch  und  trübe  durch 

eine  Bacillarie,  die  Melosira  costata  Greville  nämlich ,  welche  m  un- 
geheurer Menge  darin  schwebte  und  den  Räderthierchen  reichliche 

Nahrung  darbot. 

Die  Chitinhülle  (der  Panzer)  dieser  Räderthierchen  ist  glatt,  farb- 
los und  durchsichtig  und  so  dünn,  dass  sie  leicht  Einbiegungen  und 

Faltungen  annimmt,  besonders  dann,  wenn  die  Thiere  einige  Zeit  keine 
Nahrung  gehabt  haben.  Dieser  Faltbarkeit  wegen  hat  0.  F.  Müller 

das  Thier  plicatihs  genannt  und  es  auch  mit  gefaltetem  Panzer  abge- 
ildet  (Animalcula  infusoria  fluviat.  et  marina.  1786,  pag.  344,  Taf. 

^  ),  1—8). 

Der  Panzer  wird  bis  0,25  Mm  lang.  Die  Länge  desselben  ver- 
hält sich  zur  Breite  ungefähr  wie  4  zu  3.  Die  Höhe  misst  etwas  mehr 

als  die  Hälfte  der  Länge.  Die  Rückenfläche  ist  hochgewölbt,  die  Bauch- 

lläche  dagegen  nur  schwach  convex.  An  der  Rückenseite  hat  der  Pan- 
zer in  der  Mitte  des  Vorderrandes  einen  Kreisausschnitt  und  an  jeder 

Seite  dieses  Ausschnittes  zwei  flachgerundete  Yorsprünge  (Fig.  1 ,  V) . 
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Jeder  äussere  Vorsprung  an  der  Bauchseite  geht,  vorwärts  ge- 
schweift, in  einen  Vorsprung  an  der  Seite  über,  welcher  wie  ein  drei- 

eckiger Zahn  aussieht,  wenn  man  ihn  von  der  Rückenseite  aus  be- 

trachtet (Fig.  1,  V^).  Der  Vorderrand  der  Chitinschale  ist  also  bis  auf 
den  mittleren  Kreisausschnitt  an  der  Rückenseite  überall  gekerbt 

(crenatus).  Bei  allen  andern  bekannten  Brachionus-Arten  ist  er  ge- 
zähnt (dentatus) .  Diese  Eigenthümlichkeit  seines  Brachionus  plicati^s 

hat  0.  F.  Müller  sehr  gut  mit  dem  Worte  crenulatus  bezeichnet.  Seine 

Diagnose  lautet  nämlich:  »Testa  oblonga,  apice  crenulata,  basi  emar- 
ginata,  cauda  longa  bicuspis.«  Deutsch  werde  ich  diesen  Brachionus 
daher  das  gek  erbte  Räderthier  nennen. 

Prof.  Ehrenberg  fand  in Jder  Ostsee  bei  Wismar  ein  Räderthier, 
welches  er  unter  dem  Namen  Brachionus  Mülleri  als  eine  neue  Art  be- 

schreibt. Er  deutet  aber  die  nahe  Verwandtschaft  beider  Formen  mit 

den  Worten  an :  »Eine  ähnliche,  aber  doch  wohl  verschiedene  Art  des 

Ostseewassers  hat  Müller  als  plicatilis  beschrieben.«  (Infusions- 

thierchen,  513,  T.  58,  v.)  Nach  den  EHRErjBERG'schen  Abbildungen,  mit 
welchen  nur  eine  kurze  Beschreibung  verbunden  ist,  sind  die  Vorsprünge 
des  gekerbten  Panzerrandes  an  der  Rückenseite  zwar  grösser  als  bei 

der  Kieler  Form :  da  diese  jedoch  recht  gut  mit  den  Abbildungen  über- 
einstimmt, die  Prof.  Ehrenberg  von  den  äusseren  Umrissen,  von  den 

angehefteten  kugelförmigen  Eiern  und  von  verschiedenen  inneren  Thei  - 
len,  namentlich  von  den  grösseren  Muskeln  und  den  Verdauungsorganen 
der  Wismarschen  Form  giebt,  so  erachte  ich  jene  Abweichungen  in  der 
Form  des  Panzerrandes  nicht  für  bedeutend  genug,  um  nur  auf  sie  einen 
Artunterschied  des  Brachionus  von  Wismar  und  des  Brachionus  von 

Kiel  zu  gründen.  Wollte  ich  wirklich  den  geringen  Abweichungen  in 

der  Kerbung  des  Panzerrandes  den  Werth  von  Speciesunterschieden 

beilegen,  so  müsste  ich  neben  Müller's  Brachionus  plicatilis  und  Ehren- 
berg's  Brachionus  Mülleri  noch  eine  diesen  beiden  sonst  sehr  ähnliche 
dritte  Brachionus-Art  der  Ostsee  aufstellen ;  denn  die  unzweifelhaft  sehr 
unvollkommene  Zeichnung,  die  Müller  von  der  Kerbung  des  Panzers 

giebt,  ist  auch  wieder  anders  als  bei  hiesigen  Thieren. 

Ich  glaube  daher  der  Natur  am  meistsn  zu  entsprechen,  wenn  ich 
den  Brachionus  plicatilis  MüIL,  den  Brachionus  Mülleri  Ehr.  und  die 

hiesige  marine  Brachionus-Form  unter  einen  Artbegriff  bringe 
und  diesen  mit  Müller  Brachionus  plicatilis  bezeichne,  wenngleich  die 

MüLLER'sche  Beschreibung  und  dessen  Bilder  nur  an  einzelnen  Stellen 
die  üebereinstimmung  mit  den  Kieler  Thieren  unzweifelhaft  erkennen 
lassen. 

Prof,  Ehrenberg  legt  bei  der  Unterscheidung  seines  Brachionus 
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Müileri  von  dem  Br.  plicatilis  Müll,  auch  noch  Gewicht  auf  den  Grad 

der  Biegsamkeit  des  Panzers  und  auf  die  Farbe  des  Körpers.  Hätte  er, 
wie  ich  Gelegenheit  gehabt  zu  beobachten,  dass  die  Thiere  die  gelbe 
Farbe  ihrer  Magenzellen  einbüssen  und  ganz  wasserhell  werden,  wenn 
sie  nichts  zu  fressen  haben,  und  dass  dann  auch  der  Panzer  leichter 

Falten  annimmt,  als  wenn  sie  wohlgenährt  sind,  so  würde  er  auf  diese 

veränderlichen  Eigenschaften  schwerlich  Artmerkmale  gegründet  haben. 
Ich  hoffe  daher,  dass  mir  Professor  Ehrenberg  beistimmen  wird,  wenn 
ich  seinen  Br.  Müileri  in  dem  Artbegriff  Brachionus  plicatilis  aufgehen 

lasse,  und  das,  was  er  von  Br.  Mülieri  gesagt  und  abgebildet  hat,  als 

weit  über  Müller's  Kenntnisse  hinausgehende  Mittheilungen  über  dessen 
Br.  plicatilis  ansehe. 

Solche  Untersuchungen  über  den  Umfang  von  Artbegriffen  kosten 
dem  Schreiber  Zeit  und  sind  nicht  unterhaltend  für  den  Leser;  aber 

dennoch  sollte  sie  sich  in  ähnlichen  Fällen  niemand  ersparen,  ehe  er 

dazu  schreitet,  die  von  ihm  gefundenen  anatomischen,  histiologischen 

oder  embryologischen  Beobachtungen  darzustellen,  da  ein  jeder,  der 

seine  biologischen  Untersuchungen  veröffentlicht,  mag  er  ein  Verthei- 

diger  oder  ein  Gegner  der  DARWiN'schen  Abstammungstheorie  sein, 
damit  Thatsachen  in  der  Wissenschaft  niederzulegen  glaubt,  welche 

jeder  andere  Beobachter  ebenso  wie  er  wiederfinden  müsse,  wenn  er 

i  nur  Thiere  derselben  Art  zu  seinen  Nachforschungen  gebrauche,  d.  h. 
i!  solche  Thiere,  in  welchen  dieselben  Eigenschaften  durch  das  Mittel  der 

1  Vererbung  wieder  von  neuem  zusammen  auftreten.  Gerade  dieser 
Voraussetzung  wegen  darf  es  sich  niemand  erlassen  anzugeben,  inner- 

halb welches  Kreises  er  auf  eine  gesetzliche  Wiederkehr  gleicher  biolo- 
<  gischer  Eigenschaften  rechnet,  und  die  Bestimmung  der  Grösse  und  des 
Inhaltes  dieses  Kreises  ist  sein  Artbegriff.  Er  braucht  darum  keinen 

eigenen  Artbegriff'  aufzustellen ;  er  muss  aber  angeben,  welchem  Spe- 
cies-Autor  er  hierin  folgt  und  er  muss  sich  klar  machen,  warum  er  ihm 

il  folgt.    Nach  diesen  einleitenden  Bemerkungen  gehe  ich  zur  Darstellung 
:  der  anatomischen  und  histiologischen  Eigenschaften  des  weibhchen 

i  Brachionus  plicatilis  über. 
Die  Chitinschale  ist  glatt  und  hat  sehr  feine  Poren.    Eben  solche 

Poren  nimmt  man  auch  in  der  dünnen  Ghitinhülle  des  Hinterkörpers 

wahr.    In  Fig.  1  sind  Reihen  solcher  hinter  dem  After  Ä  angegel)en. 

Die  Haut  unter  der  Ghitinhülle  enthält  Kerne,  wie  sie  be- 
iis  von  Räderthieren  aus  dem  süssen  Wasser  bekannt  sind.    In  den 

uren  1  und  2  A'sind  sie  im  optischen  Durchschnitt  dargestellt.  So- 
\  Ohl  an  der  Uückenseite  wie  auch  an  der  Bauchseite  macht  die  Unter- 

ut  zwei  Ouerfalten  ,  an  deren  Rändern  man  die  Kerne  sieht  (Fig. 
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1  und  2  Q),  Diese  Querstreifen  können  keine  Muskeln  sein,  weil  sie 
nicht  aus  feinen  parallelen  Fasern  bestehen  wie  die  unzweifelhaften 

Muskeln  in  demselben  Thiere,  weil  sie  sich  auch  nicht  in  der  Richtung 
ihrer  Längsachse  verkürzen  und  weil  ihre  Ränder  sich  schwankend  ein- 

ander bald  mehr  nähern,  bald  weiter  von  einander  entfernen. 

Das  Wimper-  oder  Räderorgan  besteht  an  der  Rückenseite  (Fig. 
I)  ans  fünf  Wülsten  :  einem  Stirnwulst,  zwei  Seiten  Wülsten  und  zwei 

Zwischenwtilsten.  Die  dicksten  Wimpern  stehen  auf  den  Zwischen- 
wülsten,  die  dünnsten  auf  den  Rand  Wülsten.  Ander  Bauchseite 

(Fig.  2)  hat  das  Wimperorgan  zwei  breite  Wülste  mit  feinen  Wimpern. 
Die  innere  Masse  desselben  besteht  aus  grossen  Zellen  mit  einkörnigem 

Inhalt,  in  denen  man  scharfe  Kerne  sieht  (Fig.  1  und  2  Z).  Es  kann 

vollständig  in  die  Chitinschale  zurückgezogen  w'erden. 
Die  Muskeln.  An  der  Rückenseite  liegen  zwei  Paar  grosse  Zu- 

rück z  i  e  h  e  r  des  W  i  m  p  e  r  0  r  g  a  n  s  (Fig.  1 ,  und  R2)  •  Beide  ent- 
springen an  einer  zarlen  Leiste  des  Panzers,  welche  von  hinten  schräg 

auswärts  nach  vorn  läuft  (Fig.  1,  L).  Die  Innern  Zurückzieher  sind 
dicker  als  die  äussern  und  diese  setzen  sich  mit  zwei  Aesten  höher  hin- 

auf im  V/imperorgane  an,  als  die  Innern. 
Die  äussern  ziehen  den  obern  Theil  des  Wimperorgans  ein,  die 

ionern  ziehen  zugleich  mit  dem  Wimperorgan  den  ganzen  Kopf  in  den 
Panzer  zurück.  Bald  verkürzen  sich  zuerst  die  innern,  bald  zuerst  die 
äussern  Muskeln  und  darauf  arbeitet  das  andere  Paar.  Während  sich 

die  äussern  verkürzen,  werden  die  innern  schlaff  gebogen. 

In  der  Nähe  der  vorderen  Seitenecken  des  Panzers ,  da  w^o  die 
Ghitinhülle  des  Kopfes  mit  einer  beweglichen  Falte  unter  den  Panzer 

tritt  (Fig.  i  Fa),  geht  ein  dünner  Muskel  (Fig.  i  S]  nach  dem  Sei- 
tentheiledesWimperorgans.    Er  zieht  diesen  Theil  nieder. 

Ungefähr  unter  der  Mitte  der  grossen  Rückenmuskeln  liegt  ein 
kurzer,  flacher  Muskel,  dessen  Fasern  nach  der  Mittelebene  des 

Körpers  zu  sich  etwas  fächerförmig  ausbreiten  (Fig,  i  Fm).  Er  zieht  die 
Unterhaut  von  dem  Panzer  ab. 

An  der  Bauchseite  liegen  zwei  grosse  Zurückzieher  des 

Kopfes  (Fig.  2  B).  Sie  entspringen  an  Leisten  des  Panzers,  welche  in 

der  Nähe  der  hintern  Panzeröffnung  anfangen  und  bis  in  die  Mitte  des- 

selben schräg  auswärts  nach  vorn  laufen  (Fig.  2  L) .  Diese  grossen  Mus- 
keln haben  die  Fähigkeit,  sich  bis  auf  den  dritten  Theil  ihrer  Ruheiänge 

zu  verkürzen.  Etwas  höher  als  sie  entspringen  an  derselben  Leiste 

zwei  dünnere  Muskeln  (Fig.  2  i>),  die  sich  in  der  Nähe  des  Panzer- 
randes in  drei  Aeste  theilen,  welche  sich  an  die  innere,  mittlere  und 

äussere  Zelienmasse  des  Wimperorgans  ansetzen. 
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Ausserdem  enthält  der  Kopf  jederseits  noch  zwei  Muskeln, 
welche  sich  kreuzen.  Der  eine  entspringt  mit  drei  Wurzeln  in  der 
Nähe  des  Aussenrandes  und  setzt  sich  in  der  Mitte  des  Wimperorganes 

an  (Fig.  2  E)j  um  diese  niederzuziehen;  der  andere  (Fig.  2  F)  neben 
dem  Ansatzende  des  grossen  Bauchmuskels  entspringend  wendet  sich  nach 
der  äussern  Ecke  des  Wimperort^ans,  welche  er  zurückziehen  kann. 

Der  hintere  Theil  des  Rumpfes  enthält  noch  zwei  Paar 

Muskeln.  Die  vorderen  verlaufen  von  der  hintern  Magengegend  nach 

den  Basen  der  Haarbüschel  an  den  Seiten  des  Rumpfes  (Fig.  2  G).  In 

der  Mitte  enthalten  sie  einen  Kern.  Ihre  Verkürzung  habe  ich  oft  ge- 

sehen, bin  aber  nicht  sicher,  ob  sie  den  Magen  bewegen  oder  den  Haar- 
büschel zurückziehen,  wie  es  mir  einigemale  vorkam. 

Hinten  im  Rumpfe  sind  noch  zwei  kurze  Muskeln  (Fig.  2  //),  welche 
sich  von  der  Unterhaut  schräg  gegen  die  Kloake  wenden.  Bei  ihrer 
Verkürzung  hebt  sich  die  Unterhaut  von  dem  Panzer  ab,  v^as  auf  der 
linken  Seite  gezeichnet  ist.  Diese  Muskeln  arbeiten  also  ähnlich  wie  die 

beiden  fächerförmigen  Quermuskeln  an  der  Rückenseite  (Fig.  1  Fm) . 
Endlich  sind  noch  die  Muskeln  zu  betrachten,  welche  den 

Hinterkörper  einstülpen.  Es  sind  vier  dünne  lange  Muskeln  : 

ein  ventrales  Paar,  und  ein  dorsales.  Die  zwei  ventralen  (Fig.  2 
Mv)  entspringen  in  der  Höhe  der  hintern  queren  Unterhautfalte  näher  an 

der  Mittelebene  des  Rumpfes  als  die  beiden  dorsalen  (Fig.  2  Md)^ 

deren  Ursprung  ein  wenig  weiter  nach  vorn  liegt.  Die  ventralen  er- 
strecken sich  fast  bis  an  das  Ende  des  Hinterkörpers,  während  die  dor- 

salen nur  in  das  vordere  Drittel  desselben  eindringen.  Wenn  der  Hin- 
lerkörper in  den  Panzerraum  hineingezogen  werden  soll,  so  stülpen  ihn 

zuerst  die  ventralen  Muskeln  halb  ein,  darauf  verkürzen  sich  die  dor- 
salen und  vollenden  die  Einstülpung.  Während  die  dorsalen  Muskeln 

arbeiten,  werden  die  ventralen  schlalf  gebogen. 
Alle  Muskeln  sind  farblos;  nur  um  sie  besser  hervorzuheben,  sind 

sie  in  den  Bildern  roth  gemalt.  Sie  bestehen  aus  feinen  Längsfasern, 
in  denen  schwachspindelförmige  Verdickungen  erscheinen,  wenn  dünne 
Lösungen  von  Osmmmsäure  auf  sie  wirken.  Am  deutlichsten  traten  dann 

solche  Verdickungen  in  dem  grossen  Bauchmuskeln  auf  (Fig.  2  B). 
Die  hinteren  schiefen  Quermuskeln  des  Rumpfes  (Fig.  2  H)  fand 

ich  zart  quergestreift.  Einmal  erschienen  Querstreifon  auch  an  den 

Muskeln  S  und  R2  der  Rückenseite  (Fig.  1),  nachdem  das  frisch  aus  dem 

Meere  gefischte  Thier  kurze  Zeit  in  Osmiumsäure  von  OjOif^  Verdün- 
nung gelegen  hatte. 

Die  Nerven.  Das  Gehirn  (Fig.  1  Ge)  ist  vorn  in  der  Mitte  aus- 
gebuchtet, an  jeder  Seite  etwas  angeschwollen  und  enthält  Zellen  von 
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schwach  gelblicher  Farbe  mit  Kernen.  Diese  Zellen  werden  vorüber- 
gehend recht  deutlich,  wenn  man  Essigsäure  hinzutreten  lässt.  Von 

jeder  seitlichen  Anschweliiirsg  des  Gehirns  gehl  ein  dicker  konischer 

Nerve nst rang  schräg  hinterwärts  nach  den  Seiten  (Fig.  1  St).  Sein 

Ende  ist  schwach  kolbig  verdickt  und  hängt  durch  auseinanderstrah- 
lende Fasern  an  der  Haut  fest.  Denn  diese  Fasern  und  das  Ende  des 

Nerven  bleiben  immer  an  demselben  Orte,  selbst  dann,  wenn  der  Kopf 

so  tief  eingezogen  wird,  dass  dann  die  Nerven  schräg  nach  vorn  laufen. 
Die  Fasern  am  Ende  der  Seitennerven  erscheinen  oft  körnig.  Ich  bin 

sicher,  dass  es  keine  frei  aus  dem  Körper  hervortretende  Haare  sind, 

wie  auf  dem  Ende  zweier  anderen  Nerven  (Fig.  1  und  2!  Bn)  stehen, 
die  unter  der  Hinterseite  der  vordem  Seitennerven  hervortreten,  schräg 

seitwärts  nach  hinten  laufen  und  etwas  hinter  der  Mitte  des  Rumpfes 
da  an  den  Seiten  enden,  wo  ein  Büschel  steifer  feiner  Haare  durch  feine 

Poren  weit  aus  der  Hülle  hervorragen.  Diese  Haare  entspringen  aus 
einer  kurzen  walzlichen  Masse,  die  etwas  dunkler  aussieht  als  der 

Nervenstrang  selbst.  Auf  diese  Masse  folgt  einwärts  eine  spindelförmige 
Anschwellung  mit  hellen  länglichen  Kernen  und  darauf  erst  der  sehr 

blasse  faserige  Nervenstrang,  der,  weil  er  sehr  blass  ist  und  zum  gros- 
sen Theii  von  andern  Organen  bedeckt  wird,  sich  viel  schwerer  ver- 

folgen lässt  als  die  vorderen  Seitennerven.  Aehnliches  hat  schon  früher 
Prof.  Leydig  bei  Notommata  Sieboldii  u.  a.  Süsswasser-Räderthieren 

gefunden  (diese  Zeitschr.  Bd.  VI,  1855),  und  Prof.  IGrenacher  bei 
Brachionus  rubens  (Ebend.  XIX,  1869,  pag.  497). 

Hinten  liegt  auf  der  Mitte  des  Gehirns  ein  rother  Fleck.  Er  be- 

steht aus  zwei  concav-convexen  Augen-Flecken,  welche  mit  ihren 
convexen  Flächen  zusammenstossen. 

An  allen  grössern  Muskeln  und  auch  an  mehreren  kleinen  habe  ich 

Nervenhügel  gefunden  (Fig.  1  und  2M?);  so  an  den  beiden  grossen 
Rückenmuskeln  (Fig.  1  und  R2):,  an  den  dünnen  Muskeln  in  den 

Seiten  des  Kopfes,  (Fig.  1  S)  und  an  den  schiefen  Quermuskeln  in  der 
Nähe  der  Kloake  (Fig.  2  H).  Ich  halte  auch  die  spindelförmigen  Körper 

an  der  Aussenseite  der  grossen  Bauchmuskeln  (Fig.  2  B)  für  Nerven- 
massen, weil  sie  sich  nicht  mit  verkürzen  können,  sondern  faltig  werden, 

wenn  sich  ihr  Muskel  zusammenzieht.  In  einer  Abhandlung  über 
Eloidina  bemerkt  Prof.  Quatrefages  beiläufig,  dass  er  Nervenhügel 

an  den  Muskeln  von  Hydatina  und  Notommata  gesehen  habe.  (Ann. 

d.  scienc.nat.  Zool.  XIX,  1843,  pag.  299).  Abbildungen  derselben  und 

w^eitore  Mittheilungen  darüber  fehlten  bis  jetzt.  Den  Zusammenhang 
der  Nervenhügel  mit  den  Centraltheilen  des  Nervensystems  konnte  ich 

nur  an  dem  äussern  grossen  Rückenmuskel  sicher  ermitteln  (Fig.  1  R2 
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jVä).    Der  Nerv  dieses  Hügels  entspringt  nahe  am  äussern  Ende  des 

i^ossen  vordem  Seilennerven  Fig.  1  St);  er  ist  schlaff  gebogen,  während 

ier  Kopf  aus  d  ̂m  Panzer  hervortritt,  und  wird  sehnig  einwärts  gespannt, 
wenn  der  Kopf  zurückgezogen  ist. 

Ausser  den  beschriebenen  Nerven  habe  ich  noch  an  andern  Stelleri 

symmetrische  Paare  von  Faden  gesehen,  die  ich  für  Nerven  halte.  Von 
dem  Ende  des  vordem  Seitennerven  geht  ein  kurzer  Faden  seitwärts 

nach  der  Unterbaut;  wo  er  in  einem  ideinen  körnigen  Hügel  endet  (Fig. 

1  Un).  Ein  anderer  längerer  ist  in  Fig.  2  Kn  dargestellt.  Er  entspringt 
ebenfalls  nicht  weit  von  dem  äussern  Ende  des  Seitennerven  und  be- 

giebt  sich  an  die  Seite  des  Kopfes,  wo  er  in  einen  kernhaltigen  Hügel 
ausläuft.    Unter  dem  Magen  liegen  zwei  Nervenfäden,  die  dicht  hinler 

dem  Mageneingang  einen  Kern  haben  (Fig.  2  Mn).  Seitw  ärts  von  diesen 
laufen  zwei  Fäden  von  der  Basis  der  Haarbüschel  nach  der  vordem 

Magengegend  (Fig.  2!  Bf) .    Dicht  hinter  den  schiefen  Querniuskeln  an 
der  Bauchseite  (Fig.  2  //)  setzen  sich  symmetrische  Nervenfasern  mit 

nem  Kern  an  die  Unterhaut  (Fig.  2  Ä/).    Nahe  an  der  hintern  Oefi- 
ang  des  Panzers  entspringen  zwei  Fasern  in  einer  medianen  Zellen- 
itsse,  die  ich  vorwärts  bis  an  die  hintere  Partie  der  Rumpfseiten  ver- 

igen konnte  (Fig.  1  Hn).    In  dem  Hinterkörper  bemerkte  ich  ein 

:.ar  Fäden  mit  gangliösen  Anschwellungen  (Fig.  4  Fni)  und  zwei  an- 
ere  Fäden,  die  unter  und  zwischen  jenen  liegen  (Fig.  1  ̂^^2)? 

welche  sich  bis  zu  zwei  Zellen  im  Hinterende  des  Hinterköi-pers  ver- 
folgen Hessen. 

Ausser  diesen  paarigen  Fasern  ist  noch  eine  einzelne  Faser  zu 
nennen,  die  hintei  dem  rothen  Augenflecke  aus  dem  Gehirn  entspringt 
nd  nach  hinten  läuft.  Sie  enthält  rothe  Körnchen,  flottirt  eine  Strecke 

weit  frei  nach  rechts  und  links,  wenn  die  Verdauungsorgane  und  der 

Kopf  bewegt  werden  und  scheint  sich  in  dem  Schlundkopf  zu  verlieren. 

Die  Symmetrie  und  der  lange  Verlauf  dieser  Fäden  und  zum  Theil 
auch  ihr  Ursprung  und  Ende  sprechen  mehr  dafür,  dass  sie  Nerven 

seien,  als  Bindegewebsfasern.  Prof.  0.  Scumidt  ist  durch  seine  Unter- 
suchungen anderer  Räderlhiere  zu  derselben  Ansicht  geführt  worden 

vergl.  Anal.  4.  Aufl.  1859,  pag.  36). 

Die  Verdauungsorgane.  Der  Nahrungskanal  beginnt  mit  einem 

Rüssel ,  der  zuweilen  so  weit  vorgestreckt  wird,  dass  die  faltige  Oeff- 
nung  desselben,  der  Mund,  in  der  Bucht  zwischen  den  Seitentheilen 

^•s  Wimperorgans  erscheint  (Fig.  2  HU).  Er  ist  hinter  der  Mitte  seiner 
..ange  geräumiger  als  hinten  am  Schlundkopf.  Der  Mund  (Fig.  2  M) 
kann  seine  Form  und  Weite  verändern.  Der  ganze  Rüssel  ist  mit 

.urzen  einwärts  schlagenden  Flimmerwimpern  ausgekleidet.  Prof. 
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Ehrenberg  sieht  dieses  Organ  für  eine  Respiraiionsröhre  an  {Infusions- 
thiercben.  pag.  513) .  Icli  halte  sie  aber  für  dasselbe,  wa&  er  bei  Philodina 

eryibrophlhairaa  »SlifDrüssel«  nennt,  in  welchem  »vorn  die  MundöfTniing 
ist«.  Denn  er  bildet  bei  Philodina  ausser  dem  Stirnrüssei  noch  eine 

»Respirationsröhrea  (ein  Tastorgan  nach  der  heutigen  Auffassung;  ab 

(Infusionsth.  Taf.  61).  Auf  dem  Ende  des  Tastorgans  (der  »Respirations- 
röhre«) stehen  feine  steife  Haare:  auf  dem  Rüssel  dagegen  (auch  nach 

Ehrenberg)  keine ;  und  das  letztere  ist  der  Fall  bei  dem  in  Frage  steh- 
enden Organ. 

Der  Schlundkopf  hat  hinten  einen  etwas  grösseren  Durch- 

messer als  vorn  (Fig.  2  Sch) ,  Die  in  ihm  liegenden  Kauorgane  be- 
sielien  auf  jeder  Seite  aus  zwei  dreieckigen  Körpern,  welche  durch  eine 
Platte,  auf  der  sich  fünf  Leisten  erheben,  in  Verbindung  stehen  (Fig.  3). 
Diese  Leisten  sind  an  ihren  medianen  Enden  spindelförmig  verdickt. 

Diese  Verdickungen  mögen  wie  Zähne  arbeiten. 
Vorn  auf  dem  Schlundkopfe  liegen  um  das  Hinterendc  des  Rüssels 

herum  ovale  Zellen,  die  mit  körnigen  Bläschen  angefüllt  sind  (Fig.  1  Sp). 
Ich  halle  sie  für  Speicheldrüsen.  Bei  Brachionus  militaris  fand 

Prof.  Cohn  an  derselben  Stelle  « zipfelförmige  Anhänge«,  die  er  auch  für 
Speicheldrüsen  ansieht  (diese  Zeitschr.  Bd.  VII,  1856  pag.  475). 

An  der  Rückenseite  des  Schlundkopfes  sind  zwei  Blasen,  die 

sich  stark  zusammenziehen  können  (Fig.  1  Bl).  Im  ausgedehnten  Zu- 
stande werden  sie  durch  die  benachbarten  Organe  zum  Theil  vor  den 

Schlundkopf  gedrängt  und  sehen  dort  wie  wurstförmige  Körper  aus, 
wenn  man  von  der  Bauchseile  aus  in  das  Räderthier  hineinblickt, 

(Fig.  2  Blj,  Ihre  Wand  enthält  Kerne  wie  die  der  contractilen  Blase 

(neben  der  Kloake).  Diese  Blasen  scheinen  sich  in  den  Schlundkopf  zu 

öffnen ,  denn  nach  der  medianen  Seite  hin  ist  ihr  Umriss  nicht  ge- 
schlossen. Vielleicht  wirken  sie  bei  der  Einführung  von  Nahrung  wie 

Saugblasen.  Prof.  Hüsley  und  Prof.  Leydig  fanden  solche  Blasen  am 

Schlundkopf  bereits  schon  bei  anderen  Brachionus-Arten  (Quart.  Journ. 
of  microscop.  Science  185^  und  Zeitschr.  f.  w.  Zool.  VI). 

Dem  Schlundkopfe  folgt  eine  kurze  Schlundröhre  (Fig.  2  Schr'jj 
welche  inwendig  nach  hinten  schlagende  Fiimmerwimpern  trägt. 

Der  Magen  (Fig.  1  und  2  Mo)  ist  lang'  eiförmig  und  nimmt  in  der 
Begel  den  mittleren  Theil  des  Bumpfraumes  ein.  Seine  Wand  besteht 

aus  grossen  gelblichen  Zellen  mit  Kernen  und  Fettkugeln ,  welche  auf 

der  Innenseite  lange  Flimmerwimpern  tragen.  In  den  Anfang  des 
Magens  münden  zwei  grosse  tief  zweilappige  Drüsen  (Fig.  4  und 2 

I>r] .  ihre  Lappen  hängen  durch  Fasern  an  der  Unterbaut  fest.,  Sie  ent- 
halten Zellen ,  deren  Kerne  und  Kernkörperchen  scharf  hervortreten. 
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wenn  man  sehr  dünne  Osmiiimsaure- Lösungen  hinzutreten  Jässt.  In 
dem  Ausführungsgange  der  Magendrüsen  traf  ich  einigemalc  eine  kör- 

nige Masse  an,  weiche  das  von  den  Drüsen  gelieferte  Secret  gewesen 
sein  wird.  Aehnliches  benioriile  Prof.  Coun  bei  Hydatina  senUi 
(diese  Zeitschr.  ßd.  VII,  1856,  pag.  44ij. 

Hinter  dem  Magen  folgt  eine  geräumige  Kloake  (Fig.  1  und  2  Kl, 
deren  Wand  aus  kleinen  Flimmerzellen  besteht. 

Der  After  erscheint,  wenn  der  Ilinterkörper  ganz  ausgestülpt  ist, 

am  Anfange  der  Rückenseite  desselben  (Fig.  \  A)  als  eine  quer- 
elliptische Oeffnung  mit  faltigem  Rande  in  der  Mitte  eines  elliptischen 

Kissens. 

Das  Ovarium  liegt  neben  dem  Hinterende  des  Magens.  Seine 

Wand  besteht  aus  kleinen  kernhaltigen  Zellen  (Fig.  2  0).  Stark  ent- 
wickelt, ist  es  zweihörnig  (Fig.  1  0). 

Durch  die  Seitenräume  des  Rumpfes  erstrecken  sich  zwei  lange 

Schläuche  mit  vielen  unregelmässigen  Schlingen  :  die  E x c r e t i o n s - 

Organe  (Fig.  %  Ex).  Sie  liegen  der  Bauchfläche  näher  als  der  Rücken- 
fläche. Ihre  Wand  enthält  Kerne.  Durch  je  vier  spindelförmige 

Röhren  stehen  sie  mit  der  Leibeshöhle  in  offenem  Verkehr  (Fig.  2  Rb). 

In  diesen  Höhren  ist  nahe  der  Oeffnung  ein  dichter  Schopf  langer  feiner 

impern  befestigt  (Fig.  4).  Gleich  einem  geschwungenen  Tau  schwingt 
üieser  Wimper  schöpf  von  seinem  Befesligungspuncte  aus  in  Wellen, 
die  nach  dem  Schlauche  hinlaufen,  an  dem  die  Röhre  hängt,  um  so 
Flüssigkeit  in  diese  hineinzutreiben. 

Die  vorderste  von  diesen  Flimmerröhren  liegt  in  der  Nahe  des 

-  osscn  vorderen  Seitennerven.  Ihre  Oeffnung  wendet  sich  nach  vorn 
und  neben  dieser  entspringt  ein  feiner  Faden,  der  nach  dem  Ende  des 

Seitennerven  geht,  vielleicht  ein  Nervenfaden.  Die  übrigen  drei  Flini- 
merröhren  liegen  in  der  Hinterhälfte  des  Rumpfes  und  wenden  ihre 

Oeffnungen  nach  hinten,  also  zweckmässig,  um  von  hinten  her  Flüssig- 
keit in  die  Excretionsschläuche  hineinzutreiben.  Diese  münden  (Fig.  2 

^"  beide  in  der  Nähe  der  Afteröffnung  in  die  Kloake  und  nicht  in  die 
jntra etile  Blase  (Fig.  \  und  2!  C),  welche  sich  vor  ihnen  in  die 

Kloake  öffnet.  Die  Wand  der  contractilen  Blase  enthält  Kerne  und  ein 

"'^(z  feiner  Muskelfasern  (Fig.  1  C). 
Einen  grossen  Theü  des  Hinterkörpers  füllen  zwei  lange  spin- 

delförmige Drüsen  aus  (Fig.  2A7e),  die  mit  kleinen  blassen,  kern- 
haltigen Zellen  angefüllt  sind.  Sie  liefern  ein  körniges  Secret  (Fig.  2  vSe, , 

^^  olches  durch  zwei  feine  spaltförmige  Oeffnungen  an  der  Basis  der  Hin- 
.  loibsspitzen  austritt  (Fig.  2  Oc; .  Mit  diesem  Secret  klebt  das  Räder- 

i iiier  seine  Hinterleibsspitzen  vorübergehend  an  den  Boden  an,  w  asProL 
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Grsnacher  schon  bei  Bracbtonus  rübens  sah  (diese  Zeitschrift  Bd.  XIX, 

1869;  pag,-  495;.  Einmal  Hess  ein  Exemplar  vor  meinen  Augen  zu  viel 

Klebstoff  austreten  (wahrscheinlich  '^eil  der  Hinterkörper  durch  das 
Deckglas  gedrückt  worden  war) ;  denn  es  gelang  ihm  erst  nach  einer 
Viertelstunde,  sich  durch  sehr  kräftige  Bewegung  des  Rumpfes  und 
des  Hinterkörpers  wieder  abzureissen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sah  ich  die  körnige  Masse  neben  der  Oeff- 
nung  der  Unken  Kittdrüse  liegen,  wie  dieselbe  (Fig.  2  Se)  abgebildet  ist. 

ErkläruBg  der  Abbildungen :  Tafel  Y. 

Fig.  i.  Brachionus  piicaüiis,  weibliches  Thier,  von  der  Rückenseite,  400  Mal 
vergrössert. 

Fig.  2.  Dasselbe  von  der  Bauchseite. 
Fig.  3.  Das  Kaugerüst  des  Schiandkopfes,  4  00  Mal  vergr. 
Fig.  4.  Zwei  Röhren  des  Excretionsorgans  mit  einem  Schopf  langer  Flimmer- 

wimpern, 1000  Mal  vergr. 
Die  Buchstaben  neben  den  Figuren  1  und2  weisen,  alphabetisch  geord- 
net, auf  folgende  Theile  des  gekerbten  Räderthierchens: After, 

B,  die  zwei  grossen  Zurückzieher  des  Wimperorgans  an  der  Bauch- seite, 

Bf,  zwei  Nervenfasern ,  welche  von  der  Basis  des  seitlichen  Haar- 
büschels nach  der  vordem  Magengegend  laufen, 

Bl,  zwei  contractile  Blasen  auf  dem  Schlundkopte, 
Bn,  zwei  Nervenstränge,  die  zu  den  seitlichen  Haarbüscheln  gehen, 
C,  die  contractile  Blase,  welche  sich  in  die  Kloake  öffnet, 
D,  die  dreiästigea  Zurückzieher  des  Wimperorgans, 
Dr,  die  grossen  zweilappigen  Magendrüsen, 
E,  die  äusseren  schiefen  Muskeln  im  Kopfe,  welche  die  Mitte  des 

Räderorgans  niederziehen. 
Ex,  die  Escretionsschläuche  in  den  Seitenräumen  des  Rumpfes, 
F,  die  innern  schiefen  Muskeln  im  Kopfe,  welche  die  äussere  Ecke 

des  Wimperorgans  niederziehen. 
Fa,  die  seitlichen  Falten  der  Chitinhülle  des  Kopfes,  durch  welche 

dieser  mit  dem  Panzer  zusammenhängt, 
Fm,  zwei  fächerförmige  Muskeln  vorn  zu  beiden  Seiten  des  Rurrjpfes 

unter  den  grossen  Rückenmuskeln, 
Fn^  ) 

>  Fäden  mit  gangiiösen  Anschwellungen, 

G,  zwei  Muskeln  von  der  Basis  der  seitlichen  Haarbüschel  nach  dem 
Hinterende  des  Magens, 

Ge,  das  Gehirn, 
H,  zwei  .hintere  schiefe  Rumpfmuskeln, 
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Fln,  zwei  Nervenfäden,  weiche  aas  einer  Zellenmasse  im  Hinterende 
des  Rumpfes  entspringen, 

A';  Kerne  der  Unterhaut  unter  der  Ghitinhülle, 
Kf,  zwei  Nerven,  die  sich  dicht  hinter  den  hintern  schiefen  Rumpf- 

muskeln ansetzen, 
Kl,  Kloake, 
Kle,  zwei  Klebdrüsen  im  Hinterkörper, 
Kn,  zwei  Nerven  in  den  Seiten  des  Kopfes,  welche  nahe  am  Ende  der 

grossen  vordem  Seitennerven  entspringen, 
X,  zwei  Paar  schiefe  Leisten,  an  welchen  die  Zurückzieher  des  Wim- 

perorgans und  des  Kopfes  entspringen, 
M,  die  Mundöflfnung, 
Ma,  der  Magen, 
Md,  ein  Paar  dorsale  Muskeln  zum  Einstülpen  des  Hinterkörpers, 
Mn,  zwei  Nerven  unter  dem  Magen, 
Mv,  ein  Paar  ventrale  Muskeln  zum  Einstülpen  des  Hinterkörpers, 
m,  Mündungen  der  Excretionsschläuche, 
Nh,  Nervenhügel, 
0,  das  Ovarium, 
Oe,  die  Oeffnungen  der  Klebdrüsen  am  Grunde  der  Hinterkörper- 

spitzen, 
Q,  Querfalten  der  Unterhaut, 
Hl,  ein  Paar  innere  Zurückzieher  des  Kopfes  an  der  Rückenseite, 
/i2,  ein  Paar  äussere  Zurückzieher  des  Kopfes  und  Wimperorgans  an 

der  Rückenseite, 
Rn,  ein  unpaarer  Nerv,  welcher  hinten  in  der  Mitte  des  Gehirnes 

entspringt. 
Hö,  die  Röhren  der  Excretionsschläuche,  in  welchen  ein  Schopf  langer 

Fliramerwimpern  mit  einwärts  laufenden  Wellen  schwingt.  In 
Fig.  4  sind  dieselben  grösser  abgebildet, 

M,  der  Rüssel, 

S,  zwei  gerade  Muskeln  in  den  Seiten  des  Kopfes,  welche  die  Seiten- 
theile  des  Wimperorgans  niederziehen, 

Sch,  der  Schlundkopf, 
Sehr,  Schlundröhre, 
Se,  Secret  der  Klebdrüsen, 

Sp,  die  Speicheld'rüsen, St,  die  zwei  grossen  vorderen  Nervenstränge, 
Un,  zwei  Nerven,  welche  von  dem  Ende  der  vordem  grossen  Ner- 

venstränge seitwärts  nach  der  Unterhaut  gehen, 
V,  der  Yorderrand  des  Panzers, 
V^,  eine  Kerbe  von  der  Seite  gesehen, 
Z,  die  Zellen  des  Wiraperorgans. 

Kiel,  den  26.  Febr.  1874. 

Z.  asciirill  1.  niHßensch.  Zoologie.  XXV.  Bd. 8 
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ein  bohrendes  Cirriped>). 

Von 

Dr.  F.  C.  Noll,  in  Frankfurt  a/M. 

Mit  Tafel  VI. 

Während  meines  Aufenthalles  in  Cadiz  im  Oclober  187^  besuchte 

ich  häufig  zur  Zeit  der  Ebbe  die  »Caleta«,  die  felsige  Halbinsel,  auf  wel- 

cher der  Leuchtihurm  errichtet  ist.  Die  wagerecht  geschichteten  Fels- 
platten, ein  Gonglomerat  aus  Sand  und  Schalen  recenter  Muscheln,  sind 

von  den  Wellen  vielfach  ausgewaschen,  bilden  Tümpel  von  verschie- 
denem Umfang  und  wechselnder  Tiefe,  und  in  diesen  wohnen  mannig- 

fache Thierformen,  dem  Suchenden  während  der  Ebbe  leicht  zugänglich. 
Schalen  von  HaHotis  luberculata  L.,  die  ich  dort  mit  dem  Thiere 

gesammelt  und  in  Weingeist  gebracht  hatte,  zeigten  mir  bei  näherer 
Betrachtung  in  Frankfurt  auf  ihrer  Oberfläche  längliche  Spalte,  die  mir 
nicht  von  Bohrschwämmen  oder  Bohrwürmern  herzurühren  schienen 

und  bei  dem  OefFnen  ein  Girriped  boten,  das  als  Repräsentant  eines 

neuen  Genus  angesehen  werden  muss  und  das  ich  deswegen  als  Koch- 
lorine  hamata  2)  bezeichne»    Zwei  Haliotis-Schalen,  die  eine  mit  einem 

4)  Mittheilungen  über  diesen  Gegenstand  \Mirden  bereits  gemacht  in  der  Wis- 
senschaft!. Sitzung  der  Senckekbergischets  naturforschenden  Gesellschaft  am  2. 

NoY.  iSl%  (vergL  den  Bericht  dieser  Gesellschaft  4  872 — 73  pag.  50)  und  in  der 
Section  für  Zoologie  der  Versammlung  deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  in  Wies- 

baden 4873  (vergl.  das  Tageblatt  der  46,  Versammlung  etc.  Wiesbaden  4873  p.  434). 
2)  Ko/a6?,  Schnecke  ;  piv/],  Feile ;  hamatos,  mit  Haken  versehen.  Im  Berichte 

der  Senckenbebg.  naturf.  Gesellschaft  4  871 — 72  pag.  24  habe  ich  das  Thier  als  Kochl. 
haliotidis  bezeichnet,  ziehe  aber  obigej  Benennung  jvor,  da  unser  Thier  möglicher- 

weise auch  noch  in  anderen  Schalen  leben  kann. 
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dichten  Rasen  eiiier  Bryozoe  (einer  Cellepora)  überzogen,  die  andere, 
die  Spuren  ehemals  auf  ihr  vorhandener  Bryozoenkolonieen  deutlich 
tragend,  waren  über  und  ü!)er  mit  den  kleinen  Eingangsspalten  der 
Kochlonne  bedeckt;  eine  jede  der  Schalen  trug  Dutzende  derselben 
und  selbst  mitten  in  den  Bryozoen Überzügen  traten  dieselben  deutlich 
hervor. 

Wenn  ich  in  Nachstehendem  eine  Beschreibung  der  Kochlorine  zu 

geben  versuche,  so  muss  ich  dabei  bemerken,  dass  über  manche  Ver- 
hältnisse völlige  Klarheit  nicht  erlangt  werden  konnte,  da  ich  erst  nach 

meiner  Rückkehr  nach  Frankfurt  die  Thiere  fand  und  i.lso  nur  Wein- 

geistexemplare  (die  eine  Schale  lag  durch  einen  Unfall  längere  Zeit 

trocken)  zur  Verfügung  hatte.  Wiederholte  Untersuchung  an  frischem 
Material  allein  dürfte  die  in  nachstehender  Beschreibung  enthaltenen 
Lücken  auszufüllen  im  Stande  sein. 

Kochlorine  hamata  erreicht  eine  Länge  von  3  Mm.  bei  einer  grössten 

Breite  von  2  Mm.  (links  von  Fig.  1  natürl.  Grösse)  und  stellt  einen  ovalen, 
fast  flaschenförmigen,  vorn  quer  abgestutzten  und  aufgeschlitzten,  sonst 

aber  überall  geschlossenen  Sack  vor  (Fig.  1  und  12),  der  von  den  bei- 

'  n  Seiten  flach  zusammengedrückt  ist,  so  dass  er  auf  dem  Durch- 
i  hnilt  die  Gestalt  einer  langen  schmalen  Ellipse  hat. 

Dieser  Sack  ist  der  Mantel.  Er  schliesst  den  Körper  des  Thieres, 

or  ausgestreckt  etwa  die  doppelte  Länge  des  Mantels  hat,  ein  und  ist 

.^m  Kopfe  in  der  Nackengegend  angewachsen.  Vorn  aus  seinem  Spalte, 
r  von  der  Rücken-  nach  der  Bauchgegend  verläuft,  vermag  das  Thier, 

das  in  zusammengebogener  Stellung  darin  liegt  (Fig.  5) ,  die  Spitzen  der 

Girren  herauszuschieben  (Fig.  12),  um  sich  Wasser  und  Nahrung  zu- 
zustrudeln,  in  ihn  kann  es  sich  völlig  zurückziehen,  indem  es  dabei  den 
Mantelspalt  von  den  Seiten  zusammenzieht. 

An  denn  vorderen  Rande  des  Mantels  finden  sich  verschiedene  Vor- 

richtungen von  verschiedener  Bedeutung.  Zunächst  zeigen  sich  auf 

beiden  Seiten  des  Spaltes,  soweit  dieser  geht,  feine  durchsichtige  Chi- 
tinfortsätze (Fig.  2  r/j,  die  an  der  inneren  Seite  der  Mantelmündung 

entspringen,  gerade  nach  vorn  hinausslehen,  aber  nicht  haarförmig  zu- 
gespitzt sondern  nach  oben  etwas  verbreitert  (spateiförmig)  sind  und 

eine  geschlossene  Reihe  bilden.  Bei  dem  Schlicssen  des  Mantels  legen 
sich  die  Reihen  der  beiden  Mantelhälften  dicht  aneinander,  so  dass  sie 

vor  dem  Eingange  eine  ziemlich  starke  Wehr  bilden ;  ebenso  mögen  sie 
auch  bei  geöffnetem  Mantel  grössere  Gegenstände  an  dem  Eindringen 
in  den  Mantelschlitz  verhindern.  Noch  weiter  nach  innen  stehen  grössere 

Haare,  die  sich  ebenfalls  nach  aussen  richten  und  au:>  dem  Mantel  her- 
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\orrageD,  sowie  noch  kleinere,  nach  vorn  gerichtete  Härchen.,  die  den 
Rand  des  Mantels  nicht  erreichen. 

An  dem  hinteren  Ende  des  Mantelschhtzes  stehen  drei  eigenthüm- 
lichej  kegelföroMge  Fortsätze,  deren  zwei  sich  gegenüber  auf  beiden 

Seiten  des  Körpers  befinden  (Fig.  1  ß  j .  während  der  grössere,  unpaare 
Höcker  etwas  nach  hinten  herabgerückt  eine  mittlere  Stellung  hat  (Fig. 
i  h) .  Die  paarigen  Fortsätze  tragen  auf  ihrer  Oberfläche  ausser  einigen 
längeren  Borsten  mehrere  kurze  aber  kräftige  Chitindornen,  deren  freies 
Ende  sich  in  zwei  oder  mehr  Spitzen  auseinanderlegt^  so  dass  der  Dorn 
an  seinem  Ende  eine  sternförmige  Gestalt  erhält.  Ein  einziger  solcher 

Dom  (Fig.  3  a),  viel  grösser  und  kräftiger,  ebenfalls  mehrspitzig,  ziert 
die  Spitze  der  paarigen  Höcker  und  bildet  offenbar  im  Verein  mit  den 

seitlichen  Dornen  ein  Werkzeug,  um  durch  reibende  und  feilende  Bewe- 

gungen die  Oeffnung  in  der  Haliotis-Schale,  durch  welche  der  Kochlorine 

das  Wasser  zugeführt  wird,  offen  zu  erhalten  und  sie  bei  dem  W^achsen 
des  Thieres  auch  entsprechend  zu  vergrössern.  Dass  diese  Dornen  z« 

solcher  Arbeit  gebraucht  %verden,  zeigt  in  vielen  Fällen  ihr  grösseres 

oder  geringeres  Abgenutztsein,  indem  die  Spitzen  durch  das  fortge- 
setzte Feüen  sich  abgestumpft  haben.  Sie  werden  aber  bei  den  Häu- 

tungen des  Thieres  mit  abgeworfen  und  dann  durch  neugebildete,  wie 
man  öfters  nachweisen  kann,  ersetzt. 

Der  unpaare  Fortsalz  trägt  seitliche,  ebenfalls  mehrspitzige  Bohr- 
stacheln und  starke  Borsten ;  seine  Spitze  aber  ist  besetzt  mit  einem 

starken  Chitinhaken,  der  sicheiförmig  nach  rückwärts  gerichtet  ist; 
derselbe  ist  auf  seinem  Querschnitte  kreisrund  und  zeigt  eine  bis  gegen 

die  Spitze  gehende  Höhlung.  Seine  Bestimmung  ist  offenbar  eine  an- 
dere als  die  der  sternförmigen  Dornen,  denn  zum  Feilen  wird  er  wenig 

geeignet  sein  :  dagegen  passt  er  besser  zum  Festhalten  und  Einreissen  : 
vielleicht  hängt  sich  das  Thier,  wenn  es  sich  in  dem  Bohrloche  der 
Schneckenschale  vorschiebt,  mit  ihm  in  dem  Winkel  des  Spaltes  fest, 

um  die  Cirren  frei  hinaus  in  das  "Wasser  zu  bringen ;  wohl  auch  ver- 
mag es  Gegenstände^  die  sich  in  seinem  Z^jfübrungsspalte  festzusetzen 

drohen^  mit  ihm  zu  entfernen;  den  wichtigsten  Gebrauch  von  ihm  wird 
aber  wohl  die  Eochlorine  den  Bryozoen  gegenüber  zu  machen  haben 

die  sich,  wie  wir  hörten,  auf  der  Oberfläche  der  Haliotisschale  festsetzeiv 
und  dort  durch  seitliches  Wuchern  sich  ausbreitend  die  Bohrlöcher  der 

Kochlorine  leicht  verschliessen  können.  Der  dadurch  drohenden  Gefahr 

des  Eingemauertwerdens  beugt  letztere  vor,  indem  sie  den  Haken 

hinausschiebt  und  die  seitlich  hervorragenden  Zeilen  der  Gellepora  ein- 
reisst.  Eine  ähnliche  Vorrichtung  ist  anderen  Cirripeden  ebenfalls  ge- 

geben :  Äcasta-Arten,  die  auf  Spongien  sich  festsetzen  und  von  dem 
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Gewebe  des  Schwammes  allmälig  um-  und  überwuchert  werden,  zer- 
reissen  ebenfalls  mit  besonderen  Haken  die  Hornfaden  der  Schwamm- 

substanz, die  ihnen  den  Einschluss  drohen,  und  halten  sich  so  einen 
Spalt  durch  das  Gewebe  des  Schwammes  hindurch  offen,  durch  den  sie 
mit  dem  Seewasser  communiciren  können  ;  nur  ist  der  Haken  bei  diesen 

Thieren  aus  der  Gruppe  der  Balaniden  nicht  in  der  Gegend  des  Kopfes, 

mit  dem  sie  ja  auf  der  Unterlage  festsitzen,  sondern  an  den  vorstreck- 
baren Rankenfüsschen  angebracht.  Kochlorine  dagegen  wendet  auch 

ihr  Kopfende  dem  Freien  zu  und  der  starke  und  bewegliche  Mantel  trägt 

iiier  hinter  dem  Kopfe  den  Haken,  der  zum  Einreissen  der  überwuchern- 
den Massen  dient. 

Von  dem  unpaaren  Fortsatze,  der  den  Haken  trägt  (daher  hamata) , 
lauft  auf  der  Rückenkante  des  Mantels  noch  eine  Strecke  weit  eine  ver- 

dickte Leiste,  eine  Mantelfalte,  herab,  die  ebenfalls  dicht  mit  mehr- 
strahUgen  Bohrstacheln  besetzt  ist,  wie  sie  auf  den  drei  erwähnten 
Fortsätzen  stehen. 

Der  Mantel  besteht  aus  einer  äusseren  und  aus  einer  inneren  Haut- 

lage, zwischen  welchen  nach  aussen  eine  Schicht  schwächerer  Quer- 
niuskeln  und  unter  dieser  nach  innen  eine  Schicht  starker  Längsmus- 
'  ein  eingelagert  sind. 

Die  äussere  Haut  des  Mantels  ist  eine  durchsichtige  homogene  Chi- 
ünhaut  von  sehr  geringer  Dicke ;  sie  liegt  glatt  auf  und  trägt  auf  ihrer 
Äussenseite  eine  grosse  Anzahl  von  kleinen  Chitinstacheln  verschiedener 

Gestalt,  ganz  in  der  Weise  wie  sie  von  Darwin  bei  Alcippe  lampas  und 

€ryptophialus  minutus  beschrieben  sind.  Diese  Dornen  (Fig.  1,  3,  12) 
fehlen  an  dem  vorderen  Theile  des  Mantels  gegen  dessen  Schlitz  hin, 
bedecken  ihn  aber  ziemlich  dicht  bis  zum  hinteren  Rande.  Verschie- 

dene Formen  derselben  sind  ohne  Ordnung  unter  einander  gesteilt.  So 
finden  sich  vielfach  und  besonders  gegen  die  Mittellinie  des  Bauches  hin 

einspitzige  Stacheln  (Fig.  3  b  und  Fig.  5),  deren  Ende  in  verschiedener 

Weise  gekrümmt  ist.  Andere  sind  zweitheilig  und  wieder  andere  un- 
regelmässig vielstrahlig.  Auch  sie  zeigen  eine  Höhlung  im  Innern, 

sind  wie  die  beschriebenen  Mehrstrahler,  von  denen  sie  sich  ausser 

durch  die  Form  auch  durch  die  geringere  Grösse  unterscheiden,  viel- 
fach an  ihren  Spitzen  abgenutzt  und  deuten  dadurch  auf  ihre  Verwen- 

dung hin.  Sie  sind  es  ohne  Zweifel,  die  die  Höhlung  in  der  Schnecken- 

schale  herstellen  und  vcrgrössern,  indem  sie  durch  die  äusserst  kraf- 
tigen Muskeln  des  Mantels  mit  der  Haut  hin  und  her  bewegt  und  gegen 

die  Wände  des  Wohnraumes  der  Kochlorine  gerieben  werden,  wie  dies 

auch  vou  den  erwähnten  beiden  Cii  ripeden,  die  ebenfalls  in  Höhlen  von 
Kalkschalen  leben,  angegeben  wird. 
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Die  den  Mantel  im  Innern  auskleidende  Haut  ist  äusserst  zart  und 

zerbrechlich.  Sie  liegt  an  dem  Kopftheile  des  Thieres  der  äusseren 

Hautlage  aufj  ohne  dass  hier  Muskeln  zvvisclien  beiden  entwickelt  wären ^ 
und  hier  an  der  Stelle;  wo  die  nicht  chitinisirten  inneren  Lagen  beider 
Häute  zusammentreffen,  ist  öfters  ein  rother  Farbstoff  abgelagert,  der  in 

Form  von  strahlig  ausgebreiteten  Zeilen  auftritt,  vielfach  aber  und  beson- 

ders bei  grösseren  Thieren  gänzlich  fehlt.  Die  weiche  Matrix  dieser  in- 
neren Guticula  mit  zelligem  Bau  tritt  z.  B.  nach  Färbung  mit  Karmin  deut- 

lich hervor.  Nur  an  diesem  vorderen  Theil  der  inneren  Haut  treten 

äussere  Bildungen  auf,  während  der  grössere  hintere  Theil  der  inneren 

Mantelfläche  völlig  glatt  ist.  Wir  haben  schon  die  palissadenartig  neben 
einanderstehenden  Chitinplättchen  auf  beiden  Seiten  des  Mantelschlitzes 
und  die  stärkeren  äusseren  und  schwächeren  inneren  Haare  in  der  Nähe 

der  Mantelöffnung  erwähnt.  Eine  schwache  Verdickung  des  innern 

Mantelblattes  zieht  sich  ferner  als  Leiste  (Fig.  2  b)  in  schräger  Bich- 
tung  auf  beiden  Seiten  des  Mantels  von  vorn  nach  hinten,  begrenzt 

die  vordere  Partie  dei"  inneren  Mantelhaut  und  dient  den  hier  begin- 
nenden LängsmiUskeln  zum  Anheftungspuncte.  Eine  andere  eigen- 

thümliche  Leiste  (Fig.  2  c)  befindet  sich  ebenfalls  hier  in  dem  vorderen 
Abschnitt  der  inneren  Haut.  Etwas  zwischen  und  unter  den  drei  Fort- 

sätzen des  Mantels  breit  beginnend,  zieht  sie  sich,  allmälig  schmäler 

werdend,  in  einer  gekrümmten  Linie  nach  hinten  und  hört  in  der  Ge- 
gend, wo  die  Muskeilage  beginnt,  auf.  Sie  besteht  aus  verdickten 

Zügen  der  Ghitinhaut,  die  sich  netzförmig  vereinigen  und  dünne  Stellen 
zwischen  sich  frei  lassen,  so  dass  die  Leiste  ein  punctirtes  Aussehen 

erhält.  Was  ihre  Bedeutung  sein  mag,  ist  mir  nicht  klar  geworden. 

Muskeln  setzen  sich  nicht  an  diese  Stelle  an.  Es  ist  w'ohi  eine  jener 
Leisten  {bar].^  die  Darwin  auch  bei  Cryptophialus  nachweist^)  und  die 
vielleicht  durch  ihre  Elasticität  im.  Stande  sind,  den  Mantel  bei  Er- 

schlaffung der  Muskeln  auseinander  zu  biegen,  den  Schlitz  desselben 
also  zu  öffnen. 

Aeusserst  kräftig  sind  die  Längsmuskeln  entwickelt,  die  eine  dicht 

geschlossene  Lage  zwischen  den  zwei  Hautschichtsn  bilden  und  die 
grösste  Masse  des  Mantels  ausmachen.  Sie  sind  deutlich  quergestreift 

und  beginnen  an  der  erwähnten,  schräg  von  vorn  nach  hinten  verlau- 
fenden Chitinleiste,  an  der  sie  in  strahliger,  fächerartiger  Ausbreitung, 

sich  (Fig.  "2  b]  ansetzen.    Besonders  massig  entwickelt  ist  der  Muskel,. 

1)  Ch,  Darwin.  A  Monograph  on  the  Sub-class  Cirripedia.  London  1854.  Ba- 
lanidac.  —  Darwin  beschreibt  äussere  und  innere  Leisten  (bars)  bei  Cryptophialus 
und  sagt  pag.  570  .  »the  elasticity  of  the  bar  bringing  up  the  dentated  orifice,  when 
the  powerful  muscies  attached  to  the  rostral  end  of  the  iatter  became  reiaxed«. 
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der  in  der  Rückenkante  des  Mantels  herablauft  (Fig.  2  c/,  Fig.  5).  Er 
entspringt  weiter  vorn  als  die  übrigen  Längsmuskeln  nahe  dem  unpaaren 

Fortsatze  unter  jener  verstärkten,  mit  mehrstrahligen  Dornen  dicht  be- 
otzten  Mantelfalte,  die  sich  ein  Stückchen  von  diesem  Fortsatze  nach 

iiinten  zieht,  und  bewegt  also  bei  seinen  Conti'actionen,  die,  seiner  Masse 
nach  zu  schliessen,  äusserst  energisch  sein  müssen,  den  Wulst  mit  den 

Bohrstacheln  sowie  die  drei  Fortsätze,  er  macht  also  diese  mit  ihren  Chi- 

tinbildungen zu  kräftigen  und  jedenfaüs  auch  viel  gebrauchten  Werk- 
zeugen. 

Weit  schwächer  als  die  Längsmuskeln  sind  die  über  diesen  liegen- 
den Quermuskeln  entwickelt,  denn  während  jene  in  dichter  Berührung 

eine  feste  Lage  bilden  (Fig.  1  vorderer  Rand  cu.  Fig.  2),  sind  die  Quer- 
muskeln weit  dünner  und  liegen  auch  meistens  soweit  auseinander,  dass 

sie  sich  gegenseitig  nicht  berühren  (Fig.  4). 
Der  Körper  der  Kochlorine  ist  wie  der  Mantel  von  den  Seiten  zu- 

sammengedrückt, so  dass  er,  wenn  man  ihn  von  der  Ba uchkante  be- 
trachtet, sehr  schmal  erscheint.  Ebenso  von  den  Seiten  zusammen- 
gedrückt ist  auch  der  Kopf,  der  von  der  Seite  besehen  der  breiteste  Theü 

des  Körpers  ist  (Fig.  5).  Der  Stirntheü  des  Kopfes  ist  frei,  wellig  gebogen 
und  mit  einzelnen  Härchen  besetzt,  deren  längste  am  höchsten  Theile 

des  Vorderkopfes  stehen  (Fig.  6) ,  Der  hintere  Kopftheil,  die  Nacken- 
regend, ist  mit  dem  Mantel  verwachsen,  in  diesen  übergehend  und  zwar 

rade  unter  dem  Hakenfortsatze,  während  die  paarigen  Fortsätze  frei 

>er  der  Stirne  stehen  (Fig,  5).  Sinnesorgane  sind  an  dem  Kopfe  nicht 
vahrzunehmen,  sehr  entwickelt  sind  dagegen  die  Kauwerkzeuge. 

Der  Mund,  schief  nach  oben  gerichtet,  kommt  gerade  unter  den 
Mantelschlitz  zu  stehen,  so  dass  Wasser  und  Nahrung,  die  von  den 

Girren  in  den  Mantel  gestrudelt  werden,  direct  dem  Munde  entgegen 

strömen.  Um  deren  Zuführung  vollständig  zu  sichern,  sehen  wir 
eine  ganze  Reihe  von  Manducationsapparaten  vor  der  MundöfFnung  thätig 
und  von  diesen  wieder  einen  Theil  mit  langen  Borstenhaaren  besetzt, 
die  ohne  Zweifel  einen  starken  Strom  bewirken  und  dirigiren  können. 

Die  Decke  des  Mundes  ist  gebildet  von  einer  starken  Oberlippe 

(Fig.  6  u.  7  die,  vorn  offen,  mit  zwei  herabhängenden  dünnen 
Platten  die  übrigen  Mundwerkzeuge  seitlich  überdeckt.  Im  Inneren, 
wo  diese  Platten  an  ihrer  Basis  sich  aneinander  legen,  läuft  von  ihrem 

vorderen  Vereinigungspuncte  an  schräg  hinab  nach  dem  Schlünde  hin 
eine  dicke  Chitinleiste,  die  bei  der  Betrachtung  stark  in  das  Auge  ralll 
und  wohl  die  Fläche  bietet,  gegen  welche  die  beweglichen  Mundtheilc 

arbeiten,  da  ein  Oberkiefer  nicht  ausgebildet  ist. 
Unterkiefer  finden  sich  zwei  Paare,  ein  äusseres  und  ein  inneres. 
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Ersteres  (Fig.  6  und  8  mx^]  ist  das  kräftigere ;  sein  unterer  Rand  bildet 
einen  flachen  Bogen,  während  der  obere  Raod  einen  tiefen  elliptischen 
Einschnitt  hatj  v/odurch  der  Kiefer  in  seiner  Mitte  am  schmälsten  wird. 

An  der  Kaufläche  stehen  starke  Chitinzähne,  von  denen  die  drei  vor- 
deren am  .weitesten  auseinander  gestellt  und  am  grössten  sind,  füni 

kleinere  weiter  hinten  dicht  zusammengedrängt  stehen.  Die  innere 
Fläche  des  Kiefers  ist  in  dem  oberen  hinteren  Winkel  mit  kleinen  Borsten 
besetzt.  Zwei  starke  Muskelbündel  heben  den  Kiefer  und  ziehen  die 
Kaufiäche  nach  hinten.  Nach  aussen  sitzt  der  Basis  dieses  Unterkiefers 

noch  ein  langer,  lanzettlicher  Taster  an  (Fig.  6  und  8  p),  der  von  aussen 
den  Kiefer  deckt,  nach  vorn  über  ihn  hinausragt  und  mit  seiner  Spitze 
sich  unter  die  Oberlippe  legt.  Der  vordere,  nach  aussen  siehende 

Rand  ist  mit  langen  Haaren  besetzt.  Die  beiden  schaufelföi  mig  aus- 
gehöhlten Taster  legen  sich  von  rechts  und  links  gegeneinander,  bilden 

den  seitlichen  Schluss  des  Mundes  und  unterstützen  durch  ihren  be- 

haarten Rand  die  Zuführung  der  Nahrung. 

Das  zweite  ünterkieferpaar  (Fig.  6  und  8  mx^)  liegt  innerhalb  des 
ersten  Paares  und  zeigt  sich  in  jeder  Hinsicht  schw^ächer  und  zarter  als 
dieses.  Der  gezahnte  Rand  hat  einen  mittleren  Einschnitt;  vor  diesem 

stehen  drei  lange  rückwärts  gekrümmte  Zähne  und  einige  Borsten,  hin- 
ter ihm  legen  sich  starke  Borsten  wie  die  Zähne  eines  Kamraes  gegen- 

einander. Taster  sind  hier  nicht  vorhanden.  Bei  geschlossenem  Munde 
sieht  man  die  inneren  Kiefer,  die  an  der  inneren  Basis  der  äusseren 
Kiefer  ansitzen,  mit  ihren  Zähnen  über  den  Rand  der  äusseren  Kiefer 

in  die  Höhe  stehen  (Fig.  6) . 
Von  unten  wird  der  Mund  noch  geschlossen  von  einer  grossen  abor 

im  Ganzen  zarten  Unterlippe  (Fig.  6  und  9  Ib),  Sie  bildet  von  unten 
an  eine  einzige  Platte,  die  mit  ihren  Seitenrändern  aufwärts  gebogen 
ist  und  sich  in  der  oberen  Hälfte  in  zwei  zugespitzte  Lappen  theilt. 
Auch  diese  sind  am  Rande  mit  sehr  langen  Haaren  besetzt,  die  trotz  der 
Kürze  der  Unterlippe  bis  zum  oberen  Rande  des  Mundes  reichen.  Auf 
ihrer  unteren  Fläche,  der  Aussenseite,  stehen  kleinere  Haare  und  von 
diesen  sind  die  untersten  in  der  Regel  abwärts  gerichtet. 

Der  Leib  der  Kochlorine  (Fig.  5)  wird  nach  hinten  allmälig  dünner 
und  biegt  sich  mit  dem.  letzten  Viertel  in  kurzer  Wendung  wieder  nach 
vorn,  so  dass  der  Körper  zusammengeknickt  innerhalb  des  Mantels  liegt. 

Die  Girren,  die  alle  am  Ende  des  Hinterleibs  stehen,  richten  sich  dadurch 
nach  vorn  und  können  durch  leichte  Sförmige  Biegungen  des  weichen 
Leibes  aus  der  Mantelritze  hinausgeschoben  oder  auch  völlig  in  den 

Mantel  zurückgezogen  werden.    Die  Chitinhaut,  die  den  Körper  über- 
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ziehtj  ist  sehr  dünn,  farblos  und  durchsichtig  und  zeigt  überall  eine 
feine  wellige  Querrunzelung,  Die  Abschnürung  des  Leibes  in  Glieder 
ist  sehr  undeutlich,  so  dass  nicht  mit  Sicherheit  zu  sagen  ist,  in  wie 

viele  Segmente  der  Leib  zerfällt  und  man  bald  fünf  bald  sechs  Glieder 
zählt.  Im  Innern  des  Leibes  bemerkt  man  mächtige  Muskelzüge  mit 

quergestreiften  Fasern,  meistens  Längsmuskeln,  mit  deren  Hülfe  die 

Biegungen  und  Verschiebungen  des  Körpers  ausgeführt  w^erden. 
Fussanhänge  treten  nur  ganz  vorn  unter  dem  Kopfe  und  am  Ende 

des  Hinterleibes  auf,  während  sonst  auf  der  ganzen  Länge  des  Körpers 
keine  derartige  Bildung  zu  finden  ist. 

In  der  vorderen  Einschnürung  zwischen  Kopf  und  Leib  entspringt 
dicht  hinter  der  Unterlippe  ein  Paar  sogenannter  Maxillarfüsse  (Fig.  5 
und  6  mp),  die  undeutlich  dreigliederig  und  so  lang  sind,  dass  sie  ein 

ick  über  den  Mund  hinauf  ragen.  Ihre  Natur  als  Füsschen  verrathen 

Sie  ausser  durch  ihre  Stellung  durch  die  Tendenz  der  Zweitheilung,  in- 
dem sie  am  Ende  zwei  Plättchen  tragen,  die  am  Rande  stark  mit  Haaren 

besetzt  sind  und  dadurch  als  weitere  Zuführungsorgane  vor  den  Mund 
treten. 

Am  Ende  des  Hinterleibs  stehen  wie  bei  Cryptophialus  drei  Paar 
..entlicher  Rankenfüsse.  Ein  jeder  Fuss  besteht  aus  zwei  Basalslücken 

und  trägt  ein  Paar  vielgliedriger  und  einwärts  gebogener  Girren  (Fig.  5  er] . 
Die  Girren  des  ersten  Fusspaares,  d.  h.  desjenigen,  das  der  Bauchseite 

am  nächsten  steht,  sind  ungleich,  indem  die  vordere,  dem  Bauche  zu- 
I  nächst  stehende  Ranke  so  kurz  ist,  dass  sie  den  Mund  nicht  erreicht, 

■  während  die  zweite  vor  diesen  tritt,  wenn  der  Hinterleib  ein  wenig, 

I»  wie  in  Fig.  5,  nach  vorn  gebogen  ist.    Die  folgenden  Girrenpaare  wer- 
I  den  allmälig  länger,  so  dass  die  des  letzten  Fusspaares  die  grössten  sind 
und  am  meisten  aus  dem  Mantelschlitze  hervorgeschoben  werden  (Fig. 

12  C7'].    An  den  zahlreichen  Gliedern  der  Girren  stehen  nach  innen, 
;d.  h.  dem  Munde  zugerichtet,  grössere  und  kleinere  Borstenpaare  (Fig. 
10)  und  zwar  ein  kurzes  in  der  Mitte  jedes  Segmentes,  ein  langes  am 

unteren  Rande;  an  der  Aussen-  (Rück-)  Seite  der  Girren  stehen  paarige 
Borsten  nur  an  jedem  zweiten  Gliede  und  erst  die  drei  vorletzten  Glietler 
.sind  alle  auch  mit  äusseren  Haaren  versehen.   In  der  inneren  concaven 

Seite  der  Girren  treten  starke  Muskeln  auf,  die  das  Einrollen  und  Wedeln 
derselben  vollführen. 

Hinter  den  RankenfUsschen  steht  noch  ein  Paar  Postabdominal- 

anhängc  (Fig.  5  o/)),  die  nicht  länger  sind  als  die  Basalstücke  der  Girren- 
fUsse,  aus  zwei  Gliedern  bestehen  und  auf  ihrer  Spitze  je  drei  Borsten 
tragen. 

Die  Speiseröhre  der  Kochlorine  beginnt  am  Ende  der  schräg  nach 
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innen  verlaufenden  starken  Chitinieiste  der  Oberlippe  und  läuft  zuerst 

ein  Stück  gerade  nach  hinten  (Fig.  5  oes),  um  dann  in  fast  rechtem 
Winkel  nach  abwärts  umzubiegen.  Sie  ist  dünnwandig,  erweitert  sich 

erst  nach  ihrer  Biegung  allmäiig  und  geht  in  den  Magen  über  (Fig.  5  st)] 
ohne  aber  Spuren  von  Chitinzähnen  oder  Leisten  aufzuweisen,  wie  sie 
bei  Gr^^tophialus  beobachtet  sind.  Auch  der  Magen  ist  ein  einfacher 
Schlauch,  aus  einer  sehr  zarten  homogenen  Haut  mit  .einem  Ueberzuge 
länglich  runder,  pflasterförmig  aufgelagerter  Leberzellen.  Er  verdünnt 
sich  und  wird  so  allmäiig  zum  Darme,  der  in  das  umgebogene  Stück  des 
Hinterleibes  als  dünnes  Rectum  eintritt  und  demnach  w  ohl  auch  in  einem 

Anus  nach  aussen  führen  wird.  Dieser  muss  wohl  zwischen  dem  letz- 

ten Fusspaar  und  den  caudalen  Anhängen  liegen  ,  da  hier  bei  den 
meisten  Thieren  eine  dunkle  Auswurfsmasse  angesammelt  liegt,  die 
wahrscheinhch  bei  dem  Sterben  der  Thiere  im  Weingeist  ausgestossen 

wurde,  w^oher  es  auch  kommt,  dass  das  Endstück  des  Darms  fast  immer 
leer  ist. 

Von  dem  Nervensystem  der  Kochlorine  war  nur  Weniges  zu  er- 
kennen und  es  beschränkt  sich  dies  auf  zwei  Ganglien,  die  zu  beiden 

Seiten  der  Speiserohre  liegen,  gerade  da,  wo  diese  ihre  Biegung  nach 
hinten  macht.  Einigemal  gelang  es,  diese  Körper  zu  isoliren  und  dann 
zeigte  sich  Folgendes  (Fig.  11).  Ein  ziemlich  starker  Nerv  läuft  neben 
der  Speiseröhre  her  und  tritt  in  ein  ovales  Ganglion  ein,  das  aus  einer 

äusserst  zarlen  Membran  und  einem  trüben  körnigen  Inhalt  ohne  er- 
kennbare Form,  von  punctirtem  Aussehen,  besteht.  Auch  aus  dem  un~ 

teren  Eüde  des  Ganglion  entspringt  eine  der  ersten  gleichstarken  Nerven- 
faser. In  einem  Falle  fehlte  dieser  hintere  Nerv,  und  doch  konnte  ein 

Abgerissensein  desselben  nicht  nachgewiesen  werden.  Wir  wissen  bis 

jetzt  nichts  von  dem  Nervensystem  der  Girripedia  abdominalia  und  auch 
bei  Kochlorine  war  nichts  mehr  ausser  den  beiden  erwähnten  Körpern 

aufzufinden.  Doch  sind  ähnliche  Ganglien  bei  Arthropoden  nachge- 

wiesen. Meinert  1)  zeichnet  dieselben  bei  Formica  rufa,  nennt  sie  aber 
»Corpora  incerta«.  Herr  Prof.  v.  Leydig,  gestützt  auf  seine  Erfahrungen  an 
anderen  Insecten,  spricht  diese  »unbekannten  Körper«  als  zwei  Ganglien 
des  Mundmagennerven  an;  er  findet  diese  Ansicht  nach  seinen  eignen 

Untersuchungen  an  Formica  rufa  bestätigt  und  hält,  brieflicher  freund- 
licher Mittheilung  gemäss,  auch  die  fraglichen  Körper  der  Kochlorine 

für  Ganglien  des  Mundmagennerven.  Diesem  Ganglion  anliegend  und 

durch  eine  dünne  Lage  »zelhg-blasigen  Bindegewebes«,  das  zahlreiche 

1)  Bidrag  Iii  de  Danske  Myrers  Naturbistorie  1860  in  Danske  Videnskabernes- 
Selskales  Skriffcer,  5  Räkke,  5.  Bind,  Tab.  1,  Fig.  1  dd. 
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Fetttropfen  einschliesst  und  sich  sonach  als  eine  Art  Feltkörper  er- 

s\  eist  ̂ ) ,  mit  ihm  verbunden  und  von  dem  Bindegewebe  (Fig.  1  i  zwischen 
IL  und  g)  ebenfalls  überzogen  fand  ich  einen  kleineren  länglich  runden 
Körper  (Fig.  1!  a),  der  eine  sehr  zarte  umschliessende  Haut  und  nur 
wenige  trübe  Substanz  im  Innern  an  den  Rändern  erkennen  lässt,  im 
Uebrigen  aber  klar  ist.  Zuführende  Nerven  sind  nicht  vorhanden  und 

vielleicht  haben  wir  es  hier  mit  einem  dem  grösseren  Ganglion  an- 

liegenden Gehörorgan  zu  thun.  Otolithen  waren  allerdings  nicht  vor- 
handen, doch  mag  die  vorhergehende  Einwirkung  der  Essigsäure  auf 

die  Präparate  davon  die  Ursache  sein. 
Sämmtliche  Exemplare  der  Kochlorine  scheinen  weibliche  Thiere 

zu  sein,  wenigstens  wurde  niemals  weder  von  äusseren  noch  von 

inneren  männlichen  Geschlechtsorganen  eine  Spur  aufgefunden,  wäh- 
rend viele  Exemplare  Eier  auf  verschiedener  Stufe  der  Ausbildung  ent- 

hielten, und  zwar  zeigten  jedesmal  sämmtliche  Eier  eines  Individuums 
fast  genau  denselben  Grad  der  Entwickelung,  so  dass  wohl  auch  ihr 

Ausschlüpfen  ziemlich  gleichzeitig  erfolgen  muss. 

Das  Ovarium  (Fig.  5  ov)  liegt  in  der  Nackengegend  unter  der  An- 
satzstelle des  starken  Rückenmuskels,  der  den  Haken  bewegt,  und 

schiebt  seine  Eier,  einige  Dutzend  an  der  Zahl,  nach  unten  in  die  Man- 
telhöhle, wo  sie  an  der  Rückenseite  des  Thieres  zu  einem  Packet  zu- 

sammengeballt sich  ansammeln  und  dann  bei  ihrer  weiteren  Entwicke- 
ing  in  den  unteren  Mantelraum  bis  unter  die  Biegung  des  Leibes  rücken, 
im  hier  bis  zu  ihrem  Ausschlüpfen  zu  verbleiben.  Oefters  sieht  man 
durch  die  dünne  Eihaut  hindurch  einen  schwärzlichen  Pigmentfleck  in 

dem  sich  entwickelnden  Embryo  (Fig.  5,  e^j;  dann  nimmt  dieser  eine 
andere  Form  an,  indem  sich  ein  breiter  Kopftheil  abschnürt  (e^)  und  am 

"interleib  eine  kleine  Spitze  auftritt,  die  letzte  Stufe  der  Entwickelung, 
ilie  beobachtet  werden  konnte. 

Die  Wohnkammer  der  Kochlorine  liegt  schräg  in  den  Kalklamellen 

ler  Haliotisschale,  d.  h.  sie  steht  nicht  senkrecht  zu  der  Schalenober- 
il'iche,  und  nur  durch  diese  Lage  ist  es  der  Kochlorine  möglich  zu 
wachsen,  indem  sonst  die  Dicke  der  Schneckenschale  ihrer  Grösse  nicht 

-onügen  würde.    Diese  schräge  Lage  beginnt  aber  erst,  nachdem  ein 
urzerGang  ziemlich  senkrocht  in  die  Schale  hineingeführt  ist  (Fig.  4  6). 

t'ie  Wände  der  Wohnkanmier  sind  glatt  ausgefeilt,  und  nirgends  zeigt 
ich  eine  Anheftung  des  Mantels  an  dieselben,  vielmehr  liegt  Kochlorine 
anz  frei  in  ihrer  Hohle.    Die  ausaebohrten  Hohlräume,  die  der  Form 

0  Leydig,  Vom  Bau  <ies  thierischen  Körpers.  Tübingen  <S64,  pag.  216. — 
uf  rter  Abbildung  Tof.  VI.  Fig.  <  1  ist  die  Dicke  des  Neurilems  bei  g  etwas  zu  stark 
usgofallen. 
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des  Thieres  enlsprechencl  auf  ihrem  Querdurchschnitte  elliptisch  sind; 

liegen  oft  so  dicht  aneinder,  dass  nur  noch  eine  äusserst  dünne  Kalk- 
schicht zwischen  ihnen  stehen  bleibt.  Ebenso  treten  sie  so  weit  an 

die  innere  Schalenfläche  hinab,  dass  die  Schnecke  geröthigt  ist,  um 
keinen  Durchbruch  der  Schale  zu  erleiden,  stets  neue  Kalkschichten  an 
der  bedrohten  Stelle  aufzusetzen,  und  dass  dann  eine  von  Kochlorine 
bewohnte  Halioiisschale  innen  mit  zahlreichen  blasigen  Auftreibungen, 
wie  mit  Perlenhöckern,  bedeckt  ist. 

Der  Eingang  zu  der  Wohnkammer  ist  ein  einfacher  schmaler,  in 
der  Mitte  etwas  breiterer,  aber  nicht  immer  regelmässig  gebildeter 

Längsspalt  (Fig.  15),  der  in  seiner  Richtung  nicht  von  dem  Verlaufe  der 

Kalklamellen  abhängt,  sondern  nach  allen  Dimensionen  der  Schnecken- 
schale gestellt  sein  kann.  An  seinen  Seiten  findet  man  niemals  einen 

aufgesetzten  erhöhten  Rand,  wie  er  von  den  beiden  anderen  bohrenden 

Cirripeden  Alcippe  und  Cryptophialus  beschrieben  ist.  Wohl  aber  be- 
merkt man  sehr  häufig  (bei  drei  Bohrlöchern  der  Fig.  15)  von  der  einen 

Ecke  des  Bohrloches  aus  eine  Rinne  auf  der  Schale  gezogen,  die  ver- 
schieden lang  und  gebogen  ist,  ihre  tiefste  Stelle  unmittelbar  neben  dem 

Bohrloche  hat  und  offenbar  ein  erster  Versuch  der  jungen  Kochlorine 

war,  in  die  Haiiotisschale  einzudringen,  was  ihr  aber  erst  nach  einigem 

Fortrutschen  auf  den  vielleicht  härteren  Stellen  der  Schale  gelang.  Lei- 
der aber  wissen  wir  noch  von  keinem  bohrenden  Cirriped,  in  weicher 

Form  und  auf  w  eiche  Weise  es  seine  erste  Bohrarbeit  beginnt. 

Noch  müssen  wir  kleiner,  gegen  die  Kochlorine  zwerghafter  Thiere 
gedenken,  die  auf  den  meisten  Individuen  unseres  Cirripeden  angeheftet 
vorkommen  und  zwar  meistens  in  der  Rückenfläche  unter  der  Dornen- 

leiste, die  vom  Haken  hinabläuft  (Fig.  1  d  u.  e)  .Doch  finden  sie  sich  auch 

an  anderen  Stellen  des  Mantels  ansitzend,  wie  Fig.  12  sechs  solcher  Ge- 
schöpfe zeigt,  die  an  einer  seitlichen  Falte  des  Mantels  festsitzen.  Wie 

den  Ort  der  Befestigung  so  sehen  wir  auch  ihre  Zahl  wechseln,  und  so 
zählte  ich  mitunter  acht  dieser  kleinen  Wesen  auf  einer  Kochlorine, 

die  demnach  also  ihren  Wohnraum  nicht  überall  gleichmässig  ausfüllen 

kann.  Diese  zwerghaften  Formen  erinnern  ganz  und  gar  an  die  Jugend- 

formen der  kleinen  Männchen,  die  Darwin  von  Cryptophialus  und  Al- 
cippe beschreibt  und  abbildet  und  die  unter  gleichen  Verhältnissen  an 

den  grösseren  Weibchen  angeheftet  leben. 
Auf  Kochlorine  wurden  zweierlei  Formen  beobachtet,  eine  nackte 

[d  in  Fig.  1  und  125  und  Fig.  13)  und  eine  von  einem  Hautpanzer  um- 
schlossene (Fig.  1  e  und  Fig.  1 4) .  Die  erste  besitzt  eine  flach  herzför- 

mige Gestalt;  an  der  Stelle,  wo  die  Antennen  ansitzen,  ist  der  Körper 
nach  unten  ausgebogen  und  trägt  hier  einen  rothen  Pigmentfleck.  An 
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einer  der  beiden  oberen  Verlängerungen  sitzen  zwei  weiche,  kurze, 

griffeiförmige  Anhänge.,  die  das  hintere  Ende  liezeichnen.  Die  anlie- 
gende Haut  ist  weich;,  fein  und  schiiesst  einen  körnig  zelligcn  Inhalt  ein^ 

in  dem  keine  besonderen  Organe  zu  erkennen  sind.  Die  Fühler  der 

Larve,  die  zur  Anheftung  an  dem  Mantel  der  Kochlorine  dienen,  stehen 
vie  zwei  kurze  Ftisschen  gerade  von  dem  Körper  ab. 

Eine  der  eben  beschriebenen  nahestehende  Form  ist  die  in  Fig.  13 

abgebildete,  bei  der  die  obere  (den  Fühlern  gegenüber  liegende)  Fläche 

nicht  eingedrückt  sondern  zweihöckerig  herausgewöibt  ist,  bei  der  fer- 
er  der  Pigmentfleck  von  den  Fühlern  weg  nach  der  entgegengesetzten 

Seite  gerückt  ist.  Sie  bezeichnet  vielleicht  ein  noch  früheres  Ent- 
wickelungsstadium  als  die  vorerwähnte  Larve. 

Die  gepanzerte  Larve  (auf  Fig.  1  unten  e  u.  Fig.  1  4)  erinnert  sehr 
an  die  letzte  Larvenform  des  Männchens  von  Alcippe  lampas,  die  Darwin 

Taf.  XXIII,  Fig.  16  loc.  cit.  abbildet  i).  Die  Fühler  besitzen  ein  ellen- 
bogenförmig gebogenes  Basaistück  und  sind  dadurch  nicht  gerade  von 

dem  Körper  abstehend  sondern  nach  vorn  gestellt  wie  zwei  Arme.  Der 

Panzer,  umgekehrt  kahnförmig,  ist  dünn  und  durchsichtig,  vorn  wenig 
bgestutzt  und  offen ;  auch  hinten  zeigt  er  sich  unten  aufgeschlitzt,  so 

Jass  das  Bündel  von  Borsten,  das  am  Ende  der  weichen  Körpermasse 

unter  einem  kleinen,  griffelförmigen  Fortsatze  steht  (Fig.  14  6),  hiernach 

unten  herausgebogen  und  als  Stülzorgan  (auf  Fig.  1 ,  —  vielleicht  auch 
lis  Schwimmorgan?)  gebraucht  werden  kann.    Sonst  kann  auch  im 
nnern  dieses  Thieres  keine  Differenzirung  von  Organen  wahrgenommen 

Verden,  zwei  Pigmentflecke  ausgenommen,  die  nahe  an  dem  Anfange 
er  Antennen  stehen. 

Sind  diese  fest  auf  dem  Mantel  der  Kochlorine  angehefteten  Formen 

A irklich  jugendliche  Männchen,  wie  man  aus  dem  Vergleich  mit  der 

»ngabe  Dauwin's  (an  oben  citirlem  Orte)  schliessen  möchte,  Larven,  die 
n  der  gewählten  Stelle  eine  weitere  Metamorphose  durchmachen  und 

dann  geschlechtsreif  werden?  Sind  es  vielleicht  überhaupt  nur  Jugend- 
iislände  der  Kochlorine,  die  nach  dem  Ausschlüpfen  aus  dem  Mantel 
ler  Mutter  noch  eine  Zeitlang  ihr  anhaften  und  da  weitere  Vt^rwandlungen 

bestehen,  ehe  sie  sich  hinaus  auf  die  Wanderung  begeben?  Sind  es 
iwa  schmarotzende  Thiere,  die  gar  nicht  zur  Kochlorine  gehören  und 

Melleicht  auch  nur  als  Commensalisten  auf  ihr  leben? 

Wir  wagen  es  nicht,  auf  diese  Fragen  eine  entscheidende  Antwort 

gehen  zu  wollen.  Der  letzte  Fall,  dass  es  Commensalisten  seien,  die 

Schutz  und  Nahrung  bei  der  Kochlorine  fänden,  oder  gar  Parasiten,  die 

^)  Vcrgl.  aucli  Bronn,  Klassen  und  Ordnungen  des  Thierreichs.  S.  Bd.  Taf.  II, 
FiiT,  19 
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von  den  Säften  ihres  Wirthes  selbst  sich  nährten,  sehliesst  sich  wohl 

nach  der  gar  m.  einfachen  Gestaltung  der  fraglichen  Geschöpfe  aus ;  sie 
zeigen  ja  aucli  niemals  Generationsorgane,  wie  sie  doch  bei  den  sehr 

einfachen  Formen  der  Wurzelkrebse  beschrieben  sind.  Wenn  es  ju- 
gendliche Männchen  sein  sollten,  dann  begreift  sich  nur  schwer  die 

unzwec'kmässige  Änhefiung  im  Rücken  und  an  der  Seite  der  Kochlorine, 
so  ganz  fern  von  dem  Mantelschiitze,  durch  den  doch  das  später  zu 
bildende  Sperma  zu  den  Eiern  eindringen  muss.  Wir  möchten  darum 

zunächst  glauben,  es  seien  Jugendzustände  der  Kochlorine  überhaupt, 
die,  nachdem  sie  sich  innerhalb  des  Mantels  zu  einem  gewissen  Grade 

entwickelt  haben,  auf  dem  Körper  der  Muiter  noch  eine  Zeillang  fest- 
sitzen, wie  dies  ja  so  vielfach  im  Thierreiche  vorkommt,  und  da  eine 

oder  einige  Häutungen  durchmachen,  bis  ihnen  die  Organe  gebildet 
sind,  die  sie  befähigen,  sich  in  dem  Wasser  zu  bewegen  und  einen 
neuen  Ort  der  Anheftung  zu  suchen. 

Daiiwin  war  es,  der  in  seinem  klassischen  Werke  (Monograph  on 

the  Cirripedia,  2  Bände)  die  Ordnung  der  »Girripedia  abdominaiia«  auf- 
gestellt hat  mit  der  einzigen  von  ihm  selbst  in  den  Schalensiücken  von 

Concholepas  peruviana  an  der  südlichen  Küste  von  Chile  aufgefundenen 
Art  Gryptophialus  minutus.  Die  von  Hancock  zuerst  beschriebene  und 
in  den  leeren  Schalen  von  Fusus  antiquus  und  Buccinum  undatum  an 

der  Nordostküste  von  England  lebende  Alcippe  lampas  trennt  Darwin 
davon  ab  und  stellt  sie  zu  den  Lepadiden.  Andere  Forscher,  wie 
Gerstäcker  in  dem  »Handbuche  der  Zoologie  von  Peters,  Carus  und 

Gerstäcker  (Leipzig  4  863),  ziehen  die  beiden  Thiere  wegen  der  Aehn- 
lichkeit  der  äusseren  Form  und  der  Lebensweise,  der  geringen  Zahl  der 
Eankenfüsse,  die  an  das  Ende  des  Körpers  gerückt  sind,  sowie  wegen 
der  Trennung  der  Geschlechter  und  des  Auftretens  pygmäenliafter 
Männchen  zusammen  in  die  Familie  der  Cirrip.  abdominaiia. 

Kochlorine  hamaia  ist  nun  das  dritte  Glied  dieser  interessanten^ 

Familie  und  zwar  seiner  ganzen  Ausbildung  nach  dem  Gryptophialus 

näher  stehend  als  der  Alcippe,  so  dass  auch  dann,  wenn  wir  letztere 
nicht  in  dieser  Familie  stehen  lassen  wollten,  Kochlorine  die  zweite  echte 
Art  aus  dieser  Familie  wäre. 

Von  den  beiden  genannten  Arten,  mit  denen  sie  in  der  Grösse 
übereinstimmt,  unterscheidet  sich  Kochlorine  äusseriich  schon  dadurch, 

dass  sie  frei  in  der  Schale  der  Haliotis  lebt,  während  Gryptophialus  und 

Alcippe  mit  einer  hornigen  Scheibe,  einem  »Discus«,  ihrer  Wohn- 
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kammor  angeheftet  sind.  Eigenthünfiliche  Fortsätze  an  dem  hinteren 
Ende  des  Mantelschlitzes  besitzt  Alcippe  zwar  ebenfalls  (Darwin,  Taf. 

XXII,  Fig.  9  c),  doch  ist  Kochlorine  durch  die  auf  diesen  stehenden 
Dornen  und  ihren  Haken  ausgezeichnet.  In  der  Mundbildung  ist  jede 

der  drei  Arten  von  den  anderen  verschieden.  In  der  Gliederung  des 
Körpers  wie  in  der  Bildung  der  Rankenfüsse  schliesst  sich  Kochlorine 

an  Gryptophialus  an.  Dieser  besitzt  aber  auf  der  Rückenseite  an  dem 

zweiten  und  dritten  Leibesring  eigenthümliche  zugespitzte  Anhänge, 

die  der  Kochlorine  fehlen,  dagegen  finden  sich  bei  dieser  zwei  Postab- 
dominalänhänge,  die  jenem  mangeln. 

Darin,  dass  die  in  die  Haliotisschalen  eingebohrten  Thiere  nur 
weiblichen  Geschlechtes  sind,  stimmt  Kochlorine  mit  den  beiden  anderen 

Arten  der  Familie  überein,  während  wir  dagegen  die  bei  jenen  be- 
schriebenen kleinen  geschlechtsreifen  Männchen  bei  ihr  noch  nicht 

kennen. 

Erklärung  der  Abbildungen:  Taf.  VI. 

Fig.  i.  Kochlorine  hamata  von  aussen  gesehen  (links  von  Fig.  J  das  Thier  in 
aatürl.  Grösse). 

a,  paarige  Fortsätze  mit  Chili ndorneu, 
b,  unpaarer  Fortsatz  mit  dem  Haken, 
c,  Längsmuskeln  des  Mantels, 
d  und  e,  zwei  Formen  der  sogenannten  Männchen, 
h,  Chitindornen  des  Mantels. 

Fig.  2.  Hechtes  oberes  Stück  des  Mantels,  von  innen  gesehen. 
a,  Reihe  von  Chitinzähnen, 
6,  Ansätze  der  Längsrauskeln  des  Mantels, 
c,  Punctirte  Chitinleiste  der  inneren  Manlolhaut, 
d,  der  starke  Rückenrauskel  zum  Bewegen  der  Fortsätze. 

Fig.  3.  Haken  und  Dornen  von  der  äusseren  Oberfläche  des  Mantels. 
a,  grösserer  Haken  vom  oberen  Rande, 
6,  kleinere  von  der  Seitenfläche  des  Thieres. 

Fig.  /».  Längs-  und  Quermuskeln  des  Mantels. 
Fig.  5.  Der  Körper  der  Kochlorine  innerhalb  des  Mantels. 

ap,  Postabdominalanhänge, 
ci',  Girren, 
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oes,  Speiseröhre  mit  den  beiden  Ganglien  an  ihrer  Biegungsstelle, 
st,  Magen, 
ov^  Ovarmm, 

und     Embryonen  auf  verschiedener  Entwickelungsstufe. 
Fig.  6.  Die  Mtindwerkzeuge  der  linken  Seite  in  natürlicher  Lage. 

Ibr,  Oberlippe, 
Unterlippe, 

mx^,  äusserer  Unterkiefer, 
p,  dessen  Taster, 
mx^}  innerer  Unterkiefer, 
mp,  Maxillarfuss. 

Fig.  7.  Die  Oberlippe  isolirt,  von  der  Seite. 
Fig.  8.  Die  beiden  Kiefer  der  rechten  Seite  von  innen  gesehen.  Bedeutung 

der  Buchstaben  wie  in  Fig.  6. 
Fig.   9.  Unterlippe  von  aussen. 
Fig.  10.  Endglieder  eines  Cirrus. 
Fig.  H.  Eines  der  Ganglien  des  Mundmagennerven. 

oes,  Speiseröhre, 
g,  Ganglion, 
a,  Gehörorgan  (?). 

Fig.  12.  Koehlorine  hamata  mit  sechs  aufsitzenden  Jugendformen  d  (Männ- 
chen?), ähnlich  der  Fig.  ̂   d. 

Fig.  4  3.  Eine  von  Fig.  4  d  nur  wenig  verschiedene  Form, 
Fig.  14.  Eine  Larve  mit  Borstenbüschel  [b]  innerhalb  des  Panzers  (ähnlich  der 

Fig.  1  e). 
Fig.  45.  Bohrlöcher  der  Koehlorine  auf  der  Haliotisschale  (wenig  vergrössert) . 

Bei  dreien  bezeichnet  eine  seitliche  Furche  den  längere  Zeit  vergeblichen  Versuch 
der  Koehlorine  einzudringen, 

Fig.  1 6.  Bruch  durch  die  Schale  der  Haliotis,  worin  vier  Höhlen  der  Koehlorine. 
Oben  deren  Ausgang  (wenig  vergrössert). 
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Zur  Entwickelungsgeschichte  der  Tendra  zostericola. 

Von 

W.  Repiachoff. 

Mit  Tafel  YII~IX. 

Vorliegende  Beobachtungen  wurden  von  mir  in  Odessa  haupt- 
ichlich  während  der  Monate  October,  November  und  December  des 

Ti  Jahres  auf  Veranlassung  und  unter  Leitung  des  Prof.  Metsch- 

'  «.ngestelU.    Zwar  ist  diese  Untersuchung  noch  in  mancher  Be- 
lebung lückenhaft,  da  sie  aber  trotzdem  über  manche  Erscheinungen, 

'  iv^  für  die  richtige  morphologische  Auffassung  des  Bryozoenorga- 
i  von  Bedeutung  sind,  einige  Auskunft  giebt,  so  erlaube  ich  mir, 
i^her  erlangten  Besultate  in  Folgendem  mitzutheilen.    Bevor  ich 

Uvv  dies  thue  muss  ich  hier  Herrn  Metschnikoff,  durch  dessen  Güte 

1j  in  Stand  gesetzt  war,  die  von  ihm  im  Jahre  i  867  begonnenen  Beob- 
clitungen  über  die  Entwickelung  von  Tendra  zostericola  zu 

iederhülen  und  fortzusetzen,  meinen  Dank  aussprechen. 

Bevor  ich  zur  Darstellung  der  eigentlich  entwickelungsgeschicht- 
:  hen  Thalsachen  übergehe,  will  ich  einiger  anatomischer  Momente 

"denken,  die  besonders  zur  Fortpflanzung  unseres  Thieres  in  naher 
i  liehung  stehen. 

Die  Art  Tendra  zostericola  wurde  bekanntlich  von  Nordmann^) 
io  Jahre  1839,  als  Repräsentant  einerneuen  Gattung  Tendra,  auf- 

'  'r  und  ziemlich  detaillirt  beschrieben.    Was  die  äusseren  Mork- 

lieses  Hryozoon's  anbetrifft,  so  kann  ich  zur  NoRDMANN'schen  Be- 

'mng  hinzufügen,  dass  erstens  auf  der  oberen  Seite  der  Zooecien  in 
r^el  drei  Dornen  vorhanden  sind,  deren  Slellimg  aus  den  beigc- 
M  rijiiKM]  711    rsehen  ist  (Tat.  VII,  Fig.  0,  7\  und  zweitens, 

'iN.iiJi'  il  iiis  l.t  oLissio  muridionale  et  in  Crimöc.  T.  HI. 

■  "UcUrift  f.  wisücusch.  Zoologiö.  XXV.  Bd.  5> 
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dass  der  verdickte  Theil  der  Ectocyste  unter  dem  Mikroskope  bei  den 

einen  Exemplaren  mehr  oder  weniger  homogen  erscheint,  bei  den  an- 
deren dagegen  mehrere  relativ  dünnere  und  durchsichtigere,  und  daher 

im  durchfallenden  Lichte  hellere,  runde  Stellen  darbietet.  Die  aus  den 

Zooecien  zwei|er  Art  bestehenden  Golonieen,  oder  Theile  der  Colon ieen 

zeichnen  sich  schon  für  das  blosse  Auge  durch  ihr  glattes  und  etwas 
schimmerndes  Aussehen  aus  . 

In  seinem  oben  genannten  Aufsatz  hat  Nordmann  von  »männlichen« 

und  »weiblichen«  Tendrazooecien  gesprochen,  er  hat  aber  nirgends 

ausdrücklich  behauptet,  dass  in  den  letzteren  wirklich  Eier  ihren  Ur- 
sprung nehmen,  und  nennt  sogar  seine  »Weibchen«,  gleich  im  Beginne 

ihrer  Beschreibung  »cellules  dans  lesquelles  sont  depos6s  les  oeufs  pou? 

s'y  developper«,  ohne  jed'^ch  auch  einen  solchen  Ausdruck  in  irgend- 
welcher Weise  zu  rechtfertigen.  Von  diesen  »cellules  treiilissees«  wird 

bei  uns  später  die  Bede  sein,  hier  aber  will  ich  bemerken,  dass,  ob- 
gleich ich  in  der  That  bei  manchen  eierstockhaltigen  Tendrazooecien 

keine  männlichen  Geschlechtselemente  finden  konnte,  und  umgekehrt, 
in  den  diese  letzteren  enthaltenden  Zooecien  mehrere  Male  die  Ab- 

wesenheit des  Eierstockes  zu  constatiren  im  Stande  war,  ich  dennoch 

auch  viele  solche  Zooecien  beobachtete,  bei  welchen  nebst  den  erv/ähn- 
ten  männlichen  Geschlechtselementen  auf  verschiedenen  Stadien  ihrer 

Entwickelung  auch  je  ein  Ovarium  vorhanden  war.  Leider  bin  ich 

nicht  im  Stande  zu  sagen,  ob  die  eben  angedeutete  Erscheinung  nur 

von  der  Ungleich  zeitigkeit  der  Entwickelung  männlicher  und  weib- 
licher Geschiechtstheile  in  demselben  Zooecium  abhängt,  oder  ob  wir 

es  hier  mit  einer  wahren  »Polygamie«  zu  thun  haben. 
CLAPARtDE  hat  schon  auf  das  frühe  Auftreten  des  Eierstockes  bei 

den  Knospen  von  Bugula  avicularia  aufmerksam  gemacht 2).  Eine 
entsprechende  Erscheinung  findet  man  auch  bei  Tendra  zostericola 

(Taf.  VII,  Fig.  1 ,  3) .  Allerdings  haben  die  in  Bede  stehenden  Knospen 
einen  schon  mehr  oder  weniger  ausgebildeten  Tentakelkranz,  wie  es 

auch  bei  der  von  GLAPARfeDE  abgebildeten  Knospe  (seine  Fig,  1  der  Taf. 

VIII)  der  Fall  ist.  Nur  ein  einziges  Mal  habe  ich  in  einer  sehr  jungen  Zo- 
oeciumknospe  neben  der  Polypidknospe  mit  nur  allerersten  Andeutungen 

der  späteren  Tentakeln  einen  Zellenhaufen  gesehen,  der  von  den  jungen 

Ovarien  anderer  Zooecien  nicht  zu  unterscheiden  war  (Taf,  VII,  Fig.  2). 

1)  Mir  dünkt,  dass  die  Zooecien  erster  Art  mehr  chitinisirt,  die  der  zweiten 
aber  mehr  verkailft  sind.  Dafür  spricht  das  häufigere  Yorkommen  der  Unregel»- 
mässigkeit  der  Form  bei  den  e -sleren,  sowie  auch  die  geringere  Durchsichtigk)^ 
der  -verdickten  Stellen  ihrer  Warsdiingen.  > 

2)  Diese  Zeitschr.,  Bd.  XXL  p,  4  66. 
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Der  jüngste,  von  mir  beobachtete  Zustand  des  Eierstockes  stellt 

bloss  ein  Häufchen  blasser  Zellen  dar.  Bei  weiterer  Entwickeiung 
umhüllt  sich  das  Häufchen  mit  einer  deutlichen  Membran ,  weiche, 

ebenso  wie  es  CtAPARfeDE^)  für  das  entsprechende  Gebilde  von  B  ugula 
avicularia  angiebt,  aus  einer  Zellenschicht  besteht.  Die  Eier  be- 

kommen eine  immer  bräunlichere  Färbung  und  werden  endlich  (im 

durchfallenden  Lichte  betrachtet)  ganz  schwarz.  Sie  sind  in  jedem 
Eierstock  ziemlich  zahlreich  (einige  Ovarien  enthalten  deren  gewiss 
mehr  als  zehn)  und  besitzen  einen  deutlichen  Nucleus.  Nucleolus  und 

Nucleolinus  sind  auch,  wenigstens  bei  den  sich  durch  eine  braune  Fär- 
bung der  Eier  auszeichnenden  Entwickelungsstadien,  vorhanden.  Bei 

einigen  Eierstöcken  mit  mehr  oder  weniger  braun  gefärbten  Eizellen 

konnte  ich  die  schon  von  Smitt^)  und  CLAPARfeDE^)  bei  den  Ovarien  von 
Scrupocella ria  scruposa  constatirte  Verschiedenheit  der  Ausbil- 

dungsgrade der  in  einem  und  demselben  Eierstock  sich  befindenden 
Eizellen  beobachten. 

Auf  diesen  Stadien,  offenbar  späteren  als  alle  bisher  beschriebenen, 
:n  man  die  aus  ihrer  gemeinschaftlichen  Membran  befreiten  und  in 
Zooeciumhöhle  frei  liegenden  Eier  beobachten.    Alle  beschriebenen 

iwickelungszustände  der  Tendraeizellen  habe  ich  in  solchen  Zooecien 

>ehen,  die  der  Eigenthümlichkeit,  durch  welche  sich  die  Nordmann - 
.itben  »cellules  oviferes«  auszeichnen  und  auf  welche  auch  der  van  dem 

ernannten  Forscher  gebrauchte  Ausdruck  ')cellu]es  treillissees«  hindeutet, 

'behrten.    Die  »cellules  treilHssees«  erzeugen  aber  ihre  eigenen  Ova- 
rien —  doch  dies  gehört  schon  eigentlich  zur  Beschreibung  der  ge- 

nannten »Zellen«,  zu  welcher  ich  nunmehr  übergehe. 
Dabei  muss  ich  in  erster  Linie  einen  von  Nordmann  begangenen 

•hum  berichtigen,  welcher  sich  in  folgender  Beschreibung  der  be- 

'Tenden  Gebilde  findet:  »la  surface  superieure  de  cette  cellule  est 
'oord  partagee  dans  toute  sa  longueur  en  deux  moities  6gales,  par 

le  moyen  d'une  barre  fine  et  etroite,  qui  va  en  serpentant  d'une  ex- 
tr6mit6  de  la  cellule  h  l'autre.    De  cette  barre  ou  lanicre  nuSdiane 

nartent  des  deux  coles  de  dix  ä  dix-sept  barres  transversales,  formant 
ant  de  triangle  equilateraux  aigus,  dont  les  bases  sou  confondues 
c  les  parois  laterales  de  la  cellule  et  se  touchent  entre  olles,  et  dont 

sonmiets  atteignent  la  barre  mediane  de  maniöre  a  ce  que  les  extre- 

i»'s  des  deux  barres  transversales  opposees  se  rencontrent  en  un  m^me 

y  I.      p  166. 
Om  Hafsbryozoernas  utveckling  och  Fettkroppar.  Stockholm  ^865.  p.  34. 166. 

9  ♦ 
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poiot  de  la  barre  longitudinale.  On  dislingue  outre  cela  \ine  meinforane 

tr^;s-d6licate,  qui,  ä  une  petite  distance  de  k  base  de  ces  triaiigles, 
paralldlement  aux  parois  de  la  cellule,  fait  le  tour  de  cette  derni^rc. 

EnfsD,  conirae  tous  les  triangles  dont  je  viens  de  parier  'se  touchent  ä 
lern  base^  en  arrondissant  insensiblement  leurs  cölös,  les  interstices 

eiitre  les  Segments  des  triangles  ainsi  obtenus  prennenf  la  forme  d'an- 

neauXj  garniSuSant  comme  d'iine  rangee  de  perles  le  bord  ini6rieur  de 
la  cellule.  Gelte  opparaiice  de  membrane,  ainsi  que  ces  anneauXj  ne 

sont  qiie  des  effets  d'optique  dus  ä  l'epaisseur  considerable  de  ia 
cellule  i;«.  Hier  war  Nordjmiann  selbst  von  einer  optischen  Täuschung 

irre  geleitet,  und  das,  was  er  für  »des  efltets  d'optique^  hält,  entspricht, 
zum  Theil  wenigstens,  der  Wirklichkeit.  Was  er  mit  den  Worten  »les 
interstices«  etc.  bezeichnet,  stellt  in  der  That  Auswüchse  der  verdickten 

Theiie  der  Ectocyste  dar,  die  »triangles  isoscelescc  und  »barre  mediane« 
aber  entsprechen  den  Zwischenräumen  zwischen  denselben,.  Dies  ist 

.^.m  deutlichsten  bei  solchen  Zooecien  wahrzunehmen,  bei  welchen  in 
der  Reihe  der  geschilderten  Fortsätze  einige  Gheder  fehlen,  oder  die 
Anordnung  dieser  Fortsätze  nicht  ganz  so  regelmässig  ist,  wie  es  die 

NoRDMANN'schen  Zeichnungen  darstellen,  sowie  auch  auf  den  jüngeren 
Entwickelungsstadien  der  in  Rede  stehenden  Gebilde,  wenn  letzlere 

klein  sind  und  eine  geringe  Ausdehnung  haben  (Taf.  VII,  Fig.  3,  3«^ 
5,  6,  7)  Uebrigens  sprechen  selbst  die  Abbildungen  von  Nordma^n 
zu  Gunsten  meiner  Darstellungs weise,  insofern,  als  auch  dort  das  letzte 

Glied  jeder  Reihe  nicht  durch  ein  gleichschenkeliges  Dreieck,  sondern 
durch  das,  was  Nordmann  »interstices«  nennt,  repräsentirt  wird :  von 
den  Dreiecken,  die  sich  an  den  Enden  jeder  Reihe  befinden  sollten,  ist 

nur  je  eine  einzige  Seite  vorhanden  (1,  c.  Polypes  PL  II,  f.  II  B.).  Was 

die  »anneaux  garnissant  comme  d'une  rangee  de  perles  le  bord  Interieur 
de  la  cellule«  betrifft,  so  entsprechen  sie  offenbar  den  Ansatz-  oder 
Ausgangsstellen  der  betreffenden  Fortsätze  (Taf.  VII,  Fig»  3a). 

In  den  eben  beschriebenen  »gegitterten«  Zooecien,  und  ausschliess- 
lich bei  ihnefi,  fand  ich  vereinzelte  noch  vom  Chorion  umhüllte  Em- 

bryonen, oder  gar  ganz  Ausgebildete  Larven  unseres  Thieres,  Es  ist 
zu  bemerken,  dass  ein  derartiges  Zooecium  meistens  oberhalb  eines 
gewöhnlichen  eierstocktragenden  Zooecium  sich  befindet. 

Schon  die  eben  mitgetheilten  Thatsachen  können  offenbar  ver- 
muthen  lassen,  dass  die  »ceilules  treillissees«  bei  Tendra  die  Rolle  der 

Ovicellen  spielen.  Ich  bin  im  Stande  zu  Gunsten  dieser  Vermulhung 

noch  einige  Beobachtungen  anzuführen.  Ich  habe  bereits  oben  er- 

wähnt, dass  die  »ceilules  treillissees«  ihre  eigenen  Ovarien  besitzen  kön- 
4)  1.  C.  pp.  67^,  672.  :^ 
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neu:  solche  Ovarien  befinden  sich  stets  auf  frtlheren 

Entw ick elungs Stadl en  ,  als  die  der  unmittelbar  voraus- 
gehenden gewöhnlichen  »Zellen«.  Die  am  Rande  der  Colonie 

sich  befindenden  jungen  Zooecienknospen,  denen  je  ein  eierstocktragen- 
des, auch  manchmal  sehr  junges  Zooecium  vorausgeht,  bekommen 

öfters  sehr  früh  Anlagen  solcher  Structur,  welche  sie  später  in  die 

NoKDMANN'schen  »cellules  treillissöes«  verwandelt  (Taf.  VII,  Fig.  4,  4a). 
Manchmal  Hegen  mehrere  »cellules  treillissees«  in  einer  Reihe  hinter- 

einander (Taf.  VII,  Fig.  7),  was  offenbar  der  oben  angeführten  Ver- 
muthung  bezüglich  ihrer  Function  nicht  widerspricht,  zumal  wir  wissen, 

dass  auch  sie  selbst  Ovarien  zu  erzeugen  im  Stande  sind.  Das  de- 
finitive Schicksal  dieser  Ovarien  habe  ich  übrigens  bis  jetzt  noch  nicht 

verfolgen  können. 

Verschiedene  Stadien  der  totalen  Dotterzerklüftung,  sowie  auch 

der  weiteren  Entwickelung  der  Tendraembryonen  wurden  von  Metsch- 
NiKOFF  im  Jahre  4  867  und  von  mir  selbst  im  vorigen  Winter  gesehen. 

Ich  werde  aber  von  diesen,  angesichts  der  Undurchsichtigkeit  und  ge- 

ringen Grösse  der  beobachteten  Objecte  fragCientarischen  Untersuchun- 
gen nichts  weiter  berichten,  und  wende  mich  gleich  zur  Beschreibung 

der  ausgebildeten  Larve. 

In  Bezug  auf  die  freischwimmende  Larve  von  Tendra  zoste- 
;  ola  findet  man  bei  Nordmann  nur  sehr  spärliche  Angaben.  Der 

genannte  Forscher  spricht  nämlich  von  ihrer  allgemeinen  äusseren  Ge- 
stalt, erwähnt  die  auf  ihrer  Oberfläche  sich  befindenden  Wimperhaare 

und  macht  die  unrichtige  Bemerkung,  dass  ihr  Leib  aus  einer  homo- 
genen Masse  bestehe.  Das  ist  ungefähr  alles,  was  Nordmann  von  den 

morphologischen  Eigenschaften  dieses  Geschöpfes  mitgetheiithat.  Metsch- 
nikoff  hat  die  in  Rede  stehende  Larve  im  Jahre  1867  untersucht  und 

manche  Details  ihi-er  Organisation  beobachtet  und  abgebildet.  Es  war 
ihm  aber  die  Bedeutung  einiger  Gebilde,  die  sich  aus  meiner  Unter- 

suchung als  ein  Darmtractus  (oder  wenigstens  dessen  Anlage)  und  ein 

iUisseres,  den  Saugnapf  umgebendes  Organ  erwiesen,  unklar  geblieben, 

h  diesen  vorläufigen  Bemerkungen  kann  ich  zur  Beschreibung  un- 
iT  Larve  übergehen. 

Man  kann  bei  diesem  Geschöpfe  (TaL  VIII,  Fig.  1,  2,  4)  eine  dorsale 
luad  eine  ventrale  Flache  unterscheiden.  En  face  betrachtet,  hat  es 

einen  vogeleiförmigen,  ovalen,  oder  fast  kreisrunden  Umriss  und  ist 

von  ziemlich  langen  Wimperhaaren  umsäumt.  Auf  seiner  Vcntralseite, 

unweit  von  seinem  oberen  Pole,  kann  man  ein  besonderes  Wimpor- 
büschel  wahrnehmen,  das  schon  bei  manchen  anderen  Bryozoenlarven 
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beschrieben  worden  ist^j.  Unter  diesem  Haarbüschel  befindet  sich  ein 
bewimpertes  schlundähnliches  Organ  [ph)  das  offenbar  der  »Mund- 

furche« bei  den  von  Nitsche  und  GLAPARliBE  beschriebenen  Bugulalarven 
entspricht.  Am  unteren  Theiie  der  Bauchfläche  bemerkt  man  zwei 

parallel  laufende  Gontoure,  die  man  beim  ersten  Anblick  wohl  als  op- 
tischen Durchschnitt  einer  im  Inneren  der  Larve  sich  befindenden 

Blase  zu  deuten  geneigt  ist.  Sie  entsprechen  jedoch  einem  bereits  oben 

erwähnten  äusseren  Organe,  das  den  Saugnapf  (a)  umgiebt,  und  das 
man  vielleicht  als  eine  Art  Saugnapfscheide  betrachten  könnte.  Das 

eben  genannte  Gebilde  erfährt  fast  beständig  verschiedene  Contractionen, 
wobei  sein  Umriss  mancherlei  Veränderungen  erleidet.  Ungefähr  in 

der  Mitte  der  unteren  Hälfte  der  Bauchfläche  befindet  sich  ein  vorstülp- 

barer Saugnapf  ~—  ein  Organ,  das  schon  bei  den  Bugulalarven  von 
Nitsche  und  ClaparI5de  beschrieben  worden  ist.  Allerdings  l)estimmt 

Glapar^de  in  seiner  Beschreibung  die  topographische  Lage  dieses  Ge- 
bildes nicht,  und  auch  seine  Abbildungen  sind,  meiner  Meinung  nach^ 

für  die  Frage  nicht  ganz  entscheidend.  Beim  Vergleich  der  Larve  von 
Tentra  zostericola  mit  den  Abbildungen,  welche  Nitsche  von  den 

Bugulalarven  geliefert  hat,  wird  es  jedem  klar  sein,  dass  der  von  diesem 

Forscher  als  Saupnapf  gedeutete  ))cylinderförmige  Fortsatz«,  seiner  Lage 
nach,  der  auf  der  Bückenfläche  der  Tendralarven  sich  befindenden, 
weiter  unten  zu  erwähnenden  »Kappe«  [b)  entspricht,  mit  welcher 

er  auf  den  Zeichnungen  von  Nitsche  auch  eine  grosse  Aehnlichkeit  be- 

sitzt. Fig.  9  B  der  NiTscHE'schen  Taf.  I  erinnert  schier  an  die  junge 
Tendralarve,  wenn  man  die  letztere,  ohne  sie  stark  zu  comprimireo, 
von  der  Ventralseite  aus  betrachtet,  wobei  der  Saugnapf  gewöhnlich 
nicht  deutlich  wahrzunehmen  ist.  Auf  der  Fig.  9  .4  derselben  Tafel 

sieht  man  (im  Profil)  an  der  unteren  Hälfte  der  Bauchfläcbe  einen  Vor- 
sprung, über  den  Nitsche  uns  keine  nähere  Auskunft  liefert,  und  der 

an  ein  dem  Saugnapfe  der  Tendralarven  entsprechendes  Gebilde  zu 
denken  Anlass  giebt.  Es  darf  hier  auch  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass 
bei  den  von  Metschnikoff  untersuchten  Bugulalarven,  wie  ich  es  von 

diesem  Forscher  gehört  habe,  auf  dem  Bücken  stets  eine  »Kappe«  liegt, 
während  der  Saugnapf  auf  der  Bauchfläche  seinen  Platz  findet,  gerade  i 
so,  wie  es  bei  den  Tendralarven  der  Fall  ist.  Daher  wird  man  mir  j 

wohl  keinen  Vorwurf  machen,  wenn  ich  das  Vorhandensein  eines  ven- 

tralen Saugnapfes  auch  bei  den  Bugulalarven  von  Nitsche  vermuthe, 
was  übrigens  die  Existenz  eines  »cylinderförmigen  Fortsatzes«  an  der 
von  demselben  angegebenen  Stelle  nicht  ausschliesst. 

S.  z.  B.  bei  Smitt  (i.  c.)  p.  18,  Nitsche  (diese  Zeitschrift  Bd.  XX)  p.  7  und 
Clapar^de  (diese  Zeitschrift  Bd.  XXI}  p.  4  68. 
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Ungefähr  an  der  Grcu/c  zwischen  der  Bauch-  und  der  Hücken- 
ilache  unserer  Larve  befindel  sich  eine  Zone  von  verhältnissniijssig  sehr 

scharf  contourirten  dunklen  Zellen.  Diese  Zone  conirahirt  sich  ge- 
wöhnlich in  verschiedener  Weise,  wobei  der  Gesamnilumriss  der  Larve 

sich  vielfach  verändert.  Auf  der  Rückenseite  befindet  sich  die  schon 

einige  Male  erwähnte  Kappe,  die  auch  aus  dunklen  deutlich  begrenzten 
Zellen  besteht. 

Betrachtet  man  unsere  Larve  en  face,  indem  man  sie  sehr  vor- 

sichtig und  allmälig,  aber  ziemlich  stark  unter  dem  Deckgläschen  com- 

primirt^i,  so  gelingt  es  manchmal  in  ihrem  Inneren  deutlich  eine 
dunkle  Masse  zu  sehen  (Taf.  VIIl,  Fig.  1  und  2«),  welche  wohl  den 
Mitleidarm,  wenigstens  im  morphologischen  Sinne,  darstellt  und  an  ihrem 
hinteren  Ende  mit  einem  deutlichen  Kectum  zusammenhängt  (Taf.  VII, 

Fig.  8  r).  Bei  der  Profilansicht  der  noch  vom  Chorion  umhüllten  Lar- 
ven glaubte  ich  manchmal  in  ihnen  eine  dunkle  halbmondförmige  Masse 

beobachtet  zu  haben,  welche  ich,  ihrer  Lage  nach,  am  ehesten  für  den 
Darmtractus  zu  nehmen  geneigt  war.  bin  aber  in  Bezug  auf  diesen 
Punct  zu  keinen  sicheren  Resultaten  gekommen. 

Die  Larve  von  Tendra  zostericola  ist  von  der  Rücken-  zur 

Hauchöäche  ein  wenig  comprimirt  (Taf.  VIII,  Fig.  4).  Diese  beiden 

Flächen  sind  durch  eine  seichte  Einschnürung  getrennt,  welche  un- 
mittelbar neben  der  Ansatzstelle  der  oben  erwähnten  wimpertragenden 

Zellenzone  gelegen  ist. 
Ich  habe  schon  im  Laufe  der  Beschreibung  unserer  Larve  einige 

Male  Gelegenheit  gehabt  ihre  Aehnlichkeit  mit  den  Bugulalarven  hervor- 
zuheben. Durch  ihre  Wimperschnur  und  den  Darmtractus  nähert  sie 

sich  anderseits  dem  Gyphonautes,  und  um  sich  hiervon  zu  Über- 
zeugen, braucht  man  nur  die  Organisation  der  beiden  Larven  zu  ver- 

gleichen,  indem  man  sie  sich  in  der  Profilansicht  denkt  und  zwar  so, 

Jass  der  Wimperbüschel  der  Tcndralarve  und  der  Saugnapf  von  Cipho- 
lautcs  an  den  nach  oben  gerichteten  Enden  dieser  Larven  sich  befindet. 

Allerdings  ist  die  Lage  des  Saugnapfes  bei  den  beiden  Larven  eine  ver- 
schiedene. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zur  Betrachtung  der  Verwandlung  unserer 

Liii  vi'  im  Folgenden  werde  ich  bei  der  Besprechung  der  schon  von 
NomiMANN  beobachteten  Erscheinungen,  die  betretenden  Stellen  seiner 
lieschreibung  ii\  Anmerkungen  citiren  und  zum  Schluss  meine  Angaben 

'Uli  denen,  welche  Nitsciie  und  GtAPARtDE  bezüglich  der  Verwandlung 
von  Bugulalarven  geliefert  haben,  vergleichen. 

1)  Zu  (lern  Behufe  r^ntzog  ich  dem  Präparate  das  Wasser  mittelst  eines  Stiick- 
'  heiis  Filliiri>iiiner. 
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Die  Embryonen  und  Larven  von  Tendra  zostericola  sind  wie  ge- 

sagt, auffallend  undurchsichtig.  Diese  Undurchsichtigkeit  scheint  wäh- 
rend der  Schwärmerperiode  etwas  abzunehmenj  sie  tritt  aber  in  desto 

höherem  Grade  bei  dem  frisch  festgesetzten  Larven  hervor,  weshalb 

es  mir  bis  jetzt  nicht  gelingen  wollte,  das  allmälige  Z-erfailen  der  Lar- 
venorc-^ne,  oder  deren  evenluellen  Uebergang  in  die  des  ausgebildeten 
Thieres  m  verfolgen.  Nach  einiger  Zeit  aber  beginnt  der  Inhalt  der 
festgesetzten  Larve  sich  aufzuklären,  und  man  ben^erkt  dann  deutlich 

in  dieser  Larve  einen  ovalen,  in  seinem  Inneren  alsbald  eine  Höhle  be-- 
kommenden  Körper  und  eine  compacte  braune  Masse,  welche  etwas 

später  die  Gestalt  einer  dünnen  Lamelle  annimmt  (Taf.  VIII,  Fig.  5, 

6).  Auf  dem  zuletzt  beschriebenen  und  auf  der  Taf.  YIII,  Fig.  6  ab- 
gebildeten Stadium  kann  man  die  äussere  Epithelialschicht,  deren 

Zellen  an  einigen  Stellen  ihre  deutliche  Begrenzung  verlieren^  sehr  be- 
quem beobachten. 

Bei  weiterer  Entwickelung  nimmt  die  erwähnte  Lamelle  wieder 

die  Gestalt  einer  compacten  Masse  an  und  bekommt  an  ihrer  Oberseite 

einen  Fortsatz,  in  dessen  Innerem  man  eine  deutliche  Höhlung  wahr- 
nehmen kann.  Dieser  ausgehöhlte  Fortsatz  wird  später  zum  Bectum 

des  im  Primärzooecium  sich  befindenden  »Polypid's«.  In  Bezug  auf  das 
uns  jetzt  beschäftigende  Stadium  ist  noch  besonders  die  Erscheinung 
einer  dünnen  durchsichtigen  Membran  an  der  Oberfläche  der  braunen 

Masse  hervorzuheben.  Diese  Membran  repräsentirt  die  äussere  Epi- 
thelialschicht des  Mittel-  und  Hinterdarmes  unseres  Thieres, 

Indessen  macht  auch  der  ovale  Körper  einen  bedeutenden  Forl- 
schritt in  seiner  Entwickelung,  Es  differenziren  sich  zunächst  in  seinen 

Wandungen  zwei  Schichten  2) ,  die  zur  Bildung  der  Tentakeln  nebst 
Tentakelscheide  und,  wie  mir  scheint,  des  Schlundes  dienen.  Das 

Schicksal  jedes  Blattes  habe  ich  in  diesem  Falle  nicht  genau  verfolgi  , 
wohl  ist  es  aber  nach  der  Analogie  mit  den  später  zu  beschreibenden 

Knospungsvorgängen  des  »Polypid's«  in  Secundärzooecien  anzunehmen, 
dass  auch  hier  das  äussere  Blatt  sich  in  die  Muskeln  der  Tentakeln,  in 

die  äussere  Schicht  der  Tentakelscheide  und  ins  äussere  F]pithel  des 

4)  »Peu  de  temps  apres  que  l'embryon  s'est  fixe,  on  remarque  dans  le  milieu  de 
son  Corps  une  lache  presque  semi-circulaire,  entouröe  d'un  faible  halo.«  Nord- 
MiKN,  1.  c.  p.  676. 

2)  j)Cette  tache  se  dessine  de  plus  en  plus  nettement,  au  dessous  d'elle  ii  en 
parait  une  seconde,  formant  avec  la  prämiere  deux  demi-cercles  concentrique 

irreguliers.  L'halo  s'ötend  insensiblement ,  prend  une  forme  ovalaire,  se  söpare 
des  deux  demi-cercies,  et  finit  presque  en  poiate  vcrs  le  haut.  Devenu  une  mem- 
brane  mince  et  delicate,  il  renferme,  en  forme  de  sac  un  petit  espace,  au  dedans 
duquel  les  membres  du  Polype  commencent  ä  se  developper.«  (Ibid.) 
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Schlundes  verwantlvili,  wahrend  das  innere  das  innere  P^pilhei  der  Ten- 
takeln und  das  innere  Epithel  des  Schlundes  liefert.  (Man  veri^leiche  die 

betreffenden  Figuren,  wobei  man  auch  des  wesentlichen  Unterschiedes, 

welcher  in  der  Entwickelung  des  Millel-  und  Hinterdarmes  bei  den  Pri- 
mär- und  Sccundärzooecien  existirt,  gewahr  wird^j. 

Auf  die  Frage,  woher  das  innere  Epithel  des  Mittel-  und  liinter- 
darmes  unseres  Thiercs  seinen  Ursprung  nimmt,  kann  ich  nicht  mit 

Sicherheit  antworten,  und  will  deshalb  bei  diesem  Puncte  nicht  ver- 
weilen. 

In  Bezug  auf  die  spateren  Enlwickelungsstadien  brauche  ich  nur 
zu  bemerken,  dass  man  bisweilen  im  Inneren  des  Nahrungsschlauches 

eines  jungen  Primärzooeciums  die  Reste  der  braunen  Masse  wahr- 
nehmen kann,  wie  es  bei  dem  auf  der  Tal.  Vill,  Fig.  1 0  abgebildeten 

Polypide«  der  Fall  ist. 
Die  Darstellung  der  Verwandlung  der  Tendralarve  beschliessend, 

muss  ich  noch  der  Veränderungen  gedenken,  wek^.he  die  äussere  Form 
derselben  während  dieses  Processes  erleidet.  Nach  dem  Festsetzen  der 

Larve  bekommt  sie  bald  an  einer  Seite  eine  mehr  oder  weniger  deut- 
liche Ausrandung,  während  ihr  entgegengesetztes  Ende  sich  verengt, 

und  sie ,  zur  Zeit  als  der  ovale  Körper  und  die  braune  Masse  sichtbar 

werden,  eine  beinahe  dreieckige  Gestalt  annimmt.  Fig.  4  der  Tal.  Vlll 

teilt  ein  etwas  späteres  Stadium  dar.  Bei  weiterer  Entwickelung  ge- 
winnt unsere  Larve  einen  mehr  oder  weniger  ovalen,  oder  abgerundeten 

vierkantigen  Umriss.  Auf  den  späteren  Stadien  erleidet  das  junge 
Zooecium  eine  Krümmung ,  die  die  Fig.  7  a  der  Taf.  VIII  wiedergiebt. 
Noch  weiter  entwickelte,  von  mir  beobachtete  Exemplare  sehen  im 

Allgemeinen  den  ausgebildeten  Zooecien  ziemlich  ähnlich. 

Vergleicht  man  meine  Darstellung  von  der  Verwandlung  der  Ten- 
Iralarve  mit  den  Angaben  von  Nitsche  und  CLAPARfcDE  bezüglich  des 

•nlsprechenden  Processes  bei  Bugula,  so  sieht  man,  dass  die  erstere 
luuiptsächlich  in  folgenden  zwei  Puncten  von  letzteren  abweicht:  1)  Die 

i »raune  Masse  {Bildungsmasse  von  Nitsche  und  CiAPARfeDE)  befindet  sich 

i»ci  Tendra  im  Inneren  des  Darmes,  womit  2)  die  von  der  Entstehung 
ior  entsprechenden  Gebilde  in  Secundärzooecien  abweichende  Ent- 

^vickellmg  des  Mittel-  und  Hinterdarmes  bei  den  Primärzooecien  von 

Tendra  zostericola  zusammenhängt.     Die  Gonstatirung  dieser  zwei 

^)  l*cu  h  peu  les  dcux  deniicercles  prösentcnt  de  petites  coches  ou  entailles. 
l>romier  indice  des  tentacules   I.es  tentacules  qui  dcviennent  de  plus  cn 
'Iu8  distincts  se  rangen t  comme  dos  doigts,  en  dcux  serics,  donl  l'une  au  dessous 

l'autre,  tandis  qu'ä  la  base  de  la  celluie  on  voll  peu  ä  peu  se  former  la  cavitö 'iigeslive  recourbee.«  (Ibid.) 
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Purscte  ist  auch  dasjenigCj  was  in  dieser  Hinsicht  meine  Untersuchung 

zu  den  füheren  Beobachtungen  Metschnikoff's  hinzufügt, 
Die  Knospen  der  sogenannten  »Poiypide«,  wurden  bekanntlich  von 

manchen  Beobachtern  auf  verschiedenen  Stadien  ihrer  Entv^ickelung 
dargestelit.  In  letzterer  Zeit  sind  sie  namenthch  von  GLAPARfeDE  und 

NiTSCHE  untersucht  worden ;  weil  aber  von  Seiten  der  beiden  Beob- 
achter keine  richtige  Auskunft  über  die  Doppelschichtigkeit  der  Knospe 

geliefert  w^urde,  so  will  ich,  angesichts  der  grossen  Wichtigkeit  dieser 
Frage  für  die  aligemeine  morphologische  Auffassung  der  Bryozoen, 
einige  nähere  Bemerkungen  mittheiien. 

Die  Angaben  des  letzgenannten  Forschers  über  die  Rolle,  welche 

jede  der  erwähnten  Zelienschichten  in  der  Entwickelung  des  »Polypid's« 
spielt;  lassen  sich  folgendermassen  resümiren :  »Der  äussere  Sack  ist 

die  Anlage  der  Tentakelscheide  und  des  äusseren  Epithels  des  Darm- 
tractus,  der  innere  Sack  bildet  die  Anlage  der  Tentakeln  resp.  ihrer 

Zellbekleidung  und  des  inneren  drüsigen  Epithel's  des  Darmtractus«  . 
Also  entstehen  nach  Nitsche  die  Tentakeln  nur  aus  dem  inneren,  die 

Tentakelscheide  dagegen  nur  aus  dem  äusseren  Blatte  der  blasenför- 
migen  Knospe.  Wohl  zeichnet  Nitsche  im  Inneren  der  Tentakelanlagen 

eine  »Füllungszellmasse«  deren  er  auch  in  seiner  Beschreibung  ge- 

denkt»), über  den  Ursprung  und  das  definitive  Schicksal  derselben 
liefert  er  aber  keine  Auskunft. 

Nach  Metschnikoff's  im  Jahre  1 867  gemachter  Untersuchung  be- 
stehen die  Anlagen  der  Tentakeln  (ebenso  wie  die  künftige  Tentakel- 

scheide) aus  zwei  Zellschichten,  von  denen  die  innere,  ihrer  Lage  nach 

der  NiTSGHE'schen  »Füllungszellmasse«,  oder  der  Höhlung,  welche  Cla- 
PARiJBE  in  den  Tentakelanlagen  der  von  ihm  untersuchten  Knospen  be- 

schreibt entspricht.  Die  äussere  Schicht  (das  Epithel)  der  Tentakeln 
setzt  sich  direct  in  die  innere  der  Tentakelscheide  fort.  Was  die  innere 

Zellmasse  der  Tentakelanlagen  anbetrifft,  so  vermuthete  Metschnikoff 

ihre  Abstammung  von  dem  äusseren  Blatte  des  blasenförmigen  Knospen- 
zustandes,  und,  als  er  mir  die  Resultate  seiner  Untersuchung  mittheilte, 

empfahl  er  mir  vor  Allem  meine  Aufmerksamkeit  auf  die  Doppelschich- 
tigkeit der  Tentakelscheide  und  auf  die  Frage  über  den  Zusammenhang 

der  inneren  Zellschicht  der  Tentakelanlagen  mit  dem  äusseren  Blatte 

der  ganzen  Polypidknospe  zu  richten.  Es  gelang  mir  bald,  die  Doppel- 
schichtigkeit  der  Tentakeischeide  nicht  nur  bei  den  jungen  Knospen, 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXI,  p.  457. 
2)  L  c.  Taf.  XXXVII,  Fig.  22,  25  A,  26  B,  27  B. 
3)  1.  c.  p.  458. 
4)  Diese  Zeitsciirift  Bd.  XXI,  p.  145. 
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sondern  auch  i  <  i  den  ganz  ausgewachsenen,  oöenbar  schon  längst 

functionirenden,  in  ihrem  mittleren  Theile  ganz  braunen  »Polypidcn«  zu 
beobachten.  Nicht  selten  kamen  solche  Exemplare  zum  Vorschein,  bei 
welchen  der  Zusammenhang  der  inneren  Zellschicht  der  TeiUakelscheide 

mit  dem  Epithel  der  Tentakeln  sichtbar  war,  doch  erst  nachdem  ich 

«ine  grosse  Anzahl  der  betretfenden  Knospen  untersucht  hatte,  sind  mir 
f  ii\ige  Exemplare  vorgekommen,  bei  denen  der  Zusammenhang  der 

isseren  Zellschicht  der  Knospe  mit  der  inneren  Zellmasse  der  Tentakeln 

lautlich  wahrgenommen  werden  konnte :  die  Polypidknospen  nehmen 
nämlich  im  Inneren  der  Zooecien  ziemlich  verschiedene,  nicht  immer 

für  die  Beobachtungsz wecke  günstige  Lagerungen. 
Bei  weiterer  Entwickelung  entsteht  im  Inneren  der  Tentakelanlagen 

durch  Spaltung  des  inneren  Blattes  derselben  eine  Höhlung,  während 
der  erwähnte  Theil  des  inneren  Knospenblattes  sich  allmälig  in  die 
Tenlakelmuskulatur  verwandelt.    Man  kann  an  jedem  Stücke  eines 

ndrastockes,  wo  viele  Polypidknospen  vorhanden  sind,  alle  Ueber- 
tugsstadien  zwischen  der  »Füllungszell masse«  der  Tentakelonlagen  und 

r  Muskulatuj'  der  ausgebildeten  Tentakeln  leicht  beobachten. 
Das  auf  der  Fig.  1 0  der  Taf.  IX  abgebildete  Stadium  macht  es,  wie 

1  ir  scheint,  wahrscheinlich,  dass  die  Parietovaginalmuskeln  von  dem 

isseren  Blatte  der  Tentakeischeide  (resp.  der  Polypidknospe)  ihren  Ur- 
rung  nehmen. 

Vorgleicht  man  meine  Abbildungen  mit  denen,  welche  Nitsche  von 

cn  Flustrapolypidknospen  geliefert  hat,  so  wird  man  gleich  bemerken^ 
iss  auch  bei  Tentra  zostericola  eine  Loshebung  der  äusseren 

Ztllschicht  der  Polypidknospe  von  deren  innerem  Blatte  zu  Stande 

kommt,  und  man  könnte  vielleicht  an  den  jüngeren  Stadien  diesen  ab- 
hobenen  Theil  des  oberen  Knospenblattes  für  die  Anlage  der  Tentakel- 

scheide halten,  wenn  man  nicht  an  den  späteren  Stadien  beobachten 

könnte,  dass  die  in  Bede  stehende  Abhebung  des  oberen  Blattes  vor 
m  Vorderende  der  zweischichtigen  Tentakeischeide  ihren  Platz  findet, 

lolieicht  spielt  dieser  Theil  des  »äusseren  Sackes«  eine  Bolle  in  der 

viisbildung  des  Deckelapparates. 
Die  erste  Anlage  des  Deckelapparates  unseres  Thieres,  wie  man 

aus  der  Fig.  1  0  der  Taf.  IX  ersehen  kann,  stimmt  im  Wesentlichen 

it  der  Beschreibung  und  der  Abbildung,  welche  Nitsche  von  dem  ent- 

' rechenden  Gebilde  bei  F  1  u s  t  r a  m  e m  b  r  a  n  a  c  e a  geliefert  hat,  über- 
i'i.  Den  ganzen  Vorgang  des  Durchbruchs  der  Tentakeischeide  nach 
issen  habe  ich  nicht  verfolgt. 

Man  weiss,  dass  die  Enwickelungsgeschichte  des  »Polypid's«,  wie 
0  von  früheren  Beobachtern  beschrieben  wurde,  von  Reichert  als  ein 
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Beweis  dafür,  dass  der  Polypid  ein  besonderes  Individuam  ist,  inter- 

pretirt  wird.  Nitsche  halt  aber  diesen  Entwickelungsmodus  für  un-- 
genügend  um  die  eben  angezogene  Annahme  zu  rechtfertigen,  und 
strebt  seine  Ansichten  über  die  Natur  des  Poiypids  hauptsächlich  durch 

den  Umstand  zu  begründen,  dass  die  polypidtragenden  Zooecien  die- 
selben, wie  es  scheint,  periodisch  zu  verlieren  und  wieder  zu  erzeugen 

im  Stande  sind.  Wie  dem  auch  sein  mag,  ob  die  Angaben  der  früheren 
Forscher  über  die  Entwickelung  des  Poiypids  für  die  Rechtfertigung  der 
Annahme  der  Individualität  dieses  Gebildes  genügen,  oder  nicht,  die 

Entwickelungsgeschichte  besitzt  unstreitig  eine  höchst  wichtige  Bedeu- 
tung für  die  Lösung  derartiger  Fragen,  und  wenn  man  die  von  mir  oben 

mitgetheiiten  Thatsachen  aus  der  Entwickelungsgeschichte  des  Polypid's 
in  diesem  Sinne  verwenden  will,  so  muss  man  es  natürlich  für  gerecht- 

fertigt halten,  das  äussere  Epithel  des  Polypid's  nicht  als  die  Haut  eines 
besonderen  Individuums,  sondern  als  eine  Peritoneaischicht  des  Bryo- 
zoondarmes  zu  betrachten,  indem  dieses  Epithel  nicht  von  dem  inneren 

(im  embryologischen  Sinne  oberen,  das  äussere  Epithel  der  Tentakeln 

liefernden),  sondern  von  dem  äusseren  (im  embryologischen  Sinne  un- 
teren, die  Muskeln  erzeugenden)  Knospenblatte  abstammt. 

Odessa  im  April  1874. 

4)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXI,  p.  479. 
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Erklärung  der  Abbildungen : 

Tafel  VII. 

Fig.  1.  Ein  junges  Zooecium  mit  einer  Polypidknospe  (bei  welcher  noch  keine 
'  !age  des  Deckelapparates  vorhanden  ist)  und  einem  schon  zierr^lich  entwickelten 
sarium. 

Fig.  4  a.  Dieses  Ovarium. 
Fig.  ä.  Die  in  der  bei  2  a  abgebildeten  Zooeciunriknospc  sich  befindende  Po- 

l»idknospe  nebst  der  Anlage  eines  Ovarium's  (mit  Essigsäure  behandelt). 
Fig.  2  a.  Eine  Zooeciumknospe.   c,  Zelle  der  Endocyste. 
Fig.  3.  Ein  junges  Zooecium,  das  eine  junge  Polypidknospe  ip) ,  ein  junges 

•  arium  [ov]  und  Anlagen  der  seitlichen  Auswüchse  der  Ectocyste  (e)  besitzt. 
Fig.  3  a.  Einige  der  genannten  Anlagen. 
Fig.  3  b.  Zellen  der  Endocyste  desselben  Zooeciums. 
Fig.  3  c.  Ein  Theil  seiner  Tentakelscheide  im  optischen  Durchnitte. 
Fig.  4.  Ein  eierstockhaltiges  Zooecium  nebst  einer  Zooeciumknospe,  bei  wel- 

i'T  schon  die  Anlagen  der  seitlichen  Auswüchse  derEctocyste  vorhanden  sind,  {ov, 
arium) . 

Fig.  4  a.  Die  genannten  Anlagen. 
Fig.  5.  Zwei  den  auf  der  Fig.  4  abgebildeten  Zooecien  ähnliche,  aber  weiter 

ilwickelle  Zooecien. 
Fig.  6,  Ein  eiertragendes  Zooecium  mit  mehreren  dorneuartigen  Fortsätzen  an 

iner  Mündung,  nebst  einer  monströsen  »Cellule  treiliissöe«. 
Fig.  7.  Ein  gewöhnliches  eiertragendes  Zooecium  nebst  zwei  ̂ 'Cellules  lieil- 

s3(^es'(.    In  einer  der  letzteren  sieht  man  einige  Embryonen  liegen. 
l  ig.  8.  Hinlerer  Theil  der  Tendralarve  (en  face), 

r,  Rectum 

Tafel  Vm. 

Fig.  4.  Tentralarve  von  der  Bauchseite    j  ph,  .Schlund,  /,  Mitteldarm, 
Fig.  2.  Eine  solche  von  der  Uückenseite  J  a,  .Saugnapf,  b,  Kappe. 
Fig.  8.  .hinge,  noch  vom  Chorion  umhüllte  Larve  im  Profil. 
Fig.  4.  Ebenfalls  noch  nicht  ausgeschlüpfte  Laive  im  Profil. 
Flg.  5,  6,  7,  7  a,  7  b,  9.  Verschiedene  Stadien  der  Enlwickelung  des  Primär- 

I      \ie  Tentakeln  des  auf  den  Fig.  7  a  und  7  b  abgebildeten  Exemplares •>ssen). 
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Fig.  8.  Steilt  die  normale  Gestair  der  von  ihrer  Membran  umhüllten  braunen 
Masse  dar,  welche  bei  den  auf  den  Fig.  7  und  9  abgebildeten  Znoecien  sich  zu- 

sammengezogen bat. 
Fig.  10  a  und  h.  Junges  Polypid  eines  Primarzooeciuras. 

m,  Reste  der  braunen  Masse. 

Tafel  IX. 

Fig.  \.  Junges  Prirnäi'zooeciuni. 
Fig,  2.  Das  jüngste  von  mir  beobachtete  Entwickelungsstadium  der  Polypid- 

knospe.    Zwei  Zelischichten,  aber  noch  keine  innere  Höhlung  vorhanden,, 
Fig.  3.  Blasenförmiger  Zustand  der  Polypidknospe. 
Fig.  4.  Offenbar  etwas  späteres^  ebenlalis  biasenförmiges  Stadium  derselben. 
Fig.      Polypidknospe  mit  Anlagen  der  Tentakeln. 
Fig.  6.  Vorderende  einer  Polypidknospe  im  optischen  Durchschnitt:  man  sieht, 

dass  das  äussere  Knospenbiatt  sich  direct  in  die  innere  Zeümasse  der  Tenlakel- 
aniagen  fortsetzt. 

Fig.  7  a.  Junge  Polypidknospe  im  opt.  Durchschnitt. 
Fig.  7  b  und  6*.  Etwas  höher  genommene  Durchschnitle  derselben. 
Fig.  8.  Ein  Theil  einer  jungen  Polypidknospe. 
Fig.  9  und  10.  Vorderes  Ende  der  zwei  Polypidknospen  mit  je  eiaer  Anlage 

des  Deckelapparates. 
Fig.  W.  Ein  Theil  der  Tentakelscheide  eines  ausgewachsenen  Polypids. 



Beiträge  zu  der  Lehre  von  den 

Uebergangs-Sinnesorganen. 

as  Gehörorgan  der  Acridier  und  d;<s  Sehorgan  der 
H  i  r  u  d  i  n  e  e  n . 

Von 

Dr.  J.  Ranke, 
Prof.  an  der  Universität  München. 

Mit  Tafel  X. 

I, 

Das  Gehörorgan  der  A  c  r  i  d  i  e  i*. 
Fig  1—4. 

Mehr  und  mehr  scheint  sich  die  Annahme  Bahn  zu  brechen,  dass, 

bei  den  einfachsten  animalen  Organismen  die  Sinnesempfindungen 

chsam  undifferenzirt  im  Sinne  des  Gemeingefühis  enthalten  sind, 

Ii  auch  bei  der  individuellen  Entwickelung  der  höheren  thierischen  We- 
il speciell  des  Menschen  und  bei  der  Entwickelung  der  animalen  Ge- 

ujn itheil  die  specifischen  Energien  der  Sinnesnerven  aus  diesem  Ge- 
ingofühl  abspalten.    Die  einfachsten  Thierformen,  denen  eigentliche 

inesorgane  fehlen,  können  wir  in  gewissem  Sinne,  indem  sie  im  Gan- 
ü  auf  Licht,  Wärme,  chemische  und  mechaniche  Reize  reagiren,  im 

im  n  als  Sinnesorgane  "Einsprechen ;  und  .so  entwickeln  sich,  wenn 
ir  in  der  Reihe  der  animalen  Formen  aufsteigen,  alle  Sinnesorgane 
ichsam  aus  einem  neutralen  Material.    Wir  werden  daher  wohl  bei 

f  Vergleichung  der  Sinnesorgane  verschiedener  Thiere  auf  Bildungen 
ssen  müssen,  welche  erst  den  Anfang  einer  schärferen  Dififerenzirung 

•  *i(^n  lassen,  oder  bei  denen  wir  wenigstens  den  gemeinsamen 

r  ".^spunkt  mit  OrLMD'M-»  einer  onchMvn  specifischen  Energie  noch 
rvennen  könne.) 
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Eine  Zeitlang  gehindert,  die  experimentellen  Studien  fortzusetzen, 

wendete  ich  meine  Aufmerksamkeit  zwei  Sinneswerkzeugen  zu,  welche 

durch  die  Eigenthümlichkeit  ihres  Baues  jene  Meinung  schon  zu  bestä- 
tigen, schienen. 

Es  scheinen  die  neueren  Beobachtungen  zu  ergeben,  dass  auch 

bei  den  einfachsten  Formen  des  Gehörorgans  die  Enden  der  Acusticus- 
fasern  mit  elastischen  Apparaten  in  Verbindung  stehen,  befähigt  durch 
Schallschwingungen  in  Mitschwingungeu  versetzt  zu  werden  und 
dadurch  mechanisch  die  Acusticusfasern  zu  bewegen  und  zu  erregen. 

Schon  sind  wir  versucht,  eine  Reihe  immer  complicirter  werdender,* 
aber  wie  es  scheint  von  einem  Punct  ausgehender  Organformen  zu- 

sammenzustellen, von  den  frei  an  der  Körperoberfläche  stehenden,  die 
Schallwellen  des  Wassers  direct  aufnehmenden  Hörhaaren  im  Wasser 

lebender  Grustaceen,  bis  zu  dem  Obre  der  Säugethiere  mit  seinen 
reichen  der  Schallleitung  und  Schallübertragung  dienenden  Vorbauen 

vor  den  in  das  Wasser  des  Labyrinths  eingebetteten  elastischen  End- 
apparaten des  AcüsticuSo 

Die  von  G.  Th.  von  Siebold  entdeckten  Endapparate  in  dem  Ge- 
hörganglion der  Orthopteren  scheinen  sich  auf  den  ersten  Blick  nicht 

sofort  in  diese  Reihe  einordnen  zu  lassen.  Hensen  hat  jedoch  schon  für 

die  Locustiden,  bei  welchen  das  Gehörorgan  wesentlich  complicirter 

gebaut  ist  als  bei  den  Acridiern,  auf  gewisse  Analogien  mit  dem  Ge- 

hörorgan der  Crustaceen  aufmerksam  gemacht  i).  Ueber  das  Gehör- 
organ der  Acridier,  welches  sich  durch  einen  ganz  besonders  einfachen 

Bau  auszeichnet,  besitzen  wir  aber,  soviel  mir  bekannt,  seit  den  Ent- 

deckungen V.  Siebold's^),  welche  in  allen  wesentlichen  Stücken  von 

v,  Le¥dig  3)  bestätigt  und  noch  erweitert  wurden,  keine  neueren  wei-  i 
tergehenden  Angaben. 

Wir  stellen  uns  die  physiologische  Frage :  in  welcher  Weise  können 

die  Siebold'  s  c  h  e  n  S  t  ä  h  c  h  e  n  in  dem  Gehörganglion  der  Acridier  ( 
mechanisch  die  Schallwellen  des  Trommelfells  auf  die  Endfasern  desj 

Acusticus  übertragen.  j 
Die  folgenden  Untersuchungen  wurden  ausschliesslich  an  Äcridiuml 

coerulesr-ens  angestellt  und  zwar  der  Hauptsache  nach  nur  an  voll- 
kommen frischen  Präparaten. 

4)  SiEßOLB  undKöLLiKER,  dieSG  Zcitschr.  Bd.  XYI,  1866,  pag,  190—205.  «Uebel 
das  Geliörorgau  von  Locasta«,  I 

2)  Wiegmann,  Archiv  für  Natiirgescbichte.  X.  Jahrgang  Bd.  1.  1844.  pag.  52  - 
81 .  «TJeber  das  Stimm-  und  Gehörorgan  der  Orthopteren«. 

3)  JoH.  Müller,  Archiv  für  Anatomie  und  Physiologie.  1855.  p.  400 — 406. 
Lehrbuch  der  Histologie  der  Menschen  und  Thiere.  ̂ 8^1.  pag.  281 — 283. 
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Spaltet  man  ein  lebendes  Acridium  coerulescens  mit  einer  scharfen 

Schere  in  der  Mittellinie  der  Liinge  nach,  so  kann  man.  nach  Entfer- 

miing  einiger  Weichtheilreste  (Tracheenblase  etc.)  mit  der  Pincette,  so- 
fort das  Trommelfell  des  über  der  Basis  des  dritten  Fusspaares  ge- 

legenen, durch  Y.  Siebold  als  Gehörorgan  bestimmten,  trommelför- 
pigen  Organes  von  Innen  frei  überblicken.    Bei  der  genannten  Species 

»  misse  ich  wie  v.  Leydig  das  von  Jon.  Müller  für  andere  Species  zuerst 

.gegebene  Wassorbläschen  über  dem  Ganglion.    Man  sieht  den  Ge- 
nierven zu  dem  Trommelfell  und  dem  anliegenden  Ganglion  heran- 

on  und  erkennt,  wenigstens  im  Allgemeinen,  dessen  eigenthümliche 

tall  und  Lagerung  mit  freiem  Auge.   Hat  man  das  Ganglion  mit  dem 

inmelfell  aus  dem  Chitinring  geschnitten,  so  kann  ersteres  im  Gan- 

•  von  dem  Trommelfell  losgelöst  und  der  mikroskopischen  Unter- 
nung  unterworfen  werden. 
Der  an  das  untere  Ende  des  Ganglion  (Fig.  1) herantretende  Nerv, 

i^l  innerhalb  einer  bindegewebigen  Scheide,  in  welcher  man  Kerne  ein- 
freut findet,  sich  zusammengesetzt  aus  ziemlich  feinen  Nervenfasern 

i  dem  bekannten  körnigen  Ansehen  der  Insectennerven.  Diese  treten 

las  Ganglion  ein  und  man  kann  einzelne  derselben,  von  der  Ein- 
iLsstellc  des  Nerven  ziemlich  regelmässig  ausstrahlend,  eine  Strecke 
!l  in  dem  Ganglion  gegen  seine  obere  Grenze  zu  verfolgen.  Ein 
lierer  Einblick  in  die  obwaltenden  Verhältnisse  wird  jedoch  an  dem 

»orsehrten  Präparat  durch  das  reichliche  Pigment  gehindert,  welches 

t  grösseren  unteren  Abschnitt  (Fig.  i  c)  des  Ganghon  ziemlich  un- 
rchsichlig  erscheinen  lässt.   Der  obere  Abschnitt  des  Ganglion  (Fig. 

'  ist  dagegen  durchsichtig.    In  diesem  direct  dem  Trommelfell  an- 
wenden Abschnitt  zeigen  sich  eingebeltet^in  eine  molekulare  Masse, 

('  25 — 30^)  etwa  spindelförmig  (mit  oben  abgerundeter  Spitze)  ge- 
ilelen,  kleinen,  aber  in  ihrer  Grösse  nicht  verschiedenen  ziemlich 

iik  lichlbrechenden  Körperchen,  welche  nach  unten  fein  zugespitzt  je 

•'inen  langen,  zarten,  geraden,  scharf  contourirten,  homogenen  Aus- 

'er  übergehen,  welcher  dem  pigmentirten  Abschnitt  des  Ganglion 
trebt.    Diese  Körperchen  sind  die  Siebold'sc h en  liörstäbclien 
Aeridier  (Fig.  2,  3).    Man  kann  an  ihnen  (Fig.  I  a)  ein  kürzeres, 

n  abgerundetes  Aussenstück,  welches  sich  wie  ein  Köpfchen  durch 
gerade  Grenzlinie  scharf  absetzt,  von  dem  längeren  nach  unten 

iz  conisch  zulr.ufenden  innenstücke  unterscheiden.   Sowohl  Aussen- 

■k  als  Innenstück  zeigen  im  Innern  eine  von  den  äusseren  Partien 
^chiedenc  Lichtbrechung.    Bei  dorn  Innengliedc  möchte  ich  diese 

Uei  Individuen  grösserer  Spf^cles  habe  ich  bis  zu  CO  iStäb<ihcn  gezählt. 
Zuologie.  XXV.  <0 
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Erscbeinuog  als  den  Ausdruck  eines  centralen,  im  AllgeroeiDen  den 

äusseren  Umriss  des  Innengliedes  wiederholenden  Hohlraumes,  ent- 
sprechend den  Anöahmen  der  früheren  Beobachter,  ansehen  [cfr.  unten). 

Auch  das  Köpfchen  scheint  mir  nicht  sohd,  auch  hier  ist  der  Unter- 
schied zwischen  dem  Lichtbrechungsvermögen  der  inneren  und  äus- 

seren Schichten  sehr  deutUch.  Die  Spitze  des  Inner.stilekes,  welche 

ohne  genaue  Grenze  sich  mehr  und  mehr  verjüngend  in  den  Aus- 
läufer übergeht,  erscheint  wie  letzterer  selbst  homogen  und  solid.  Die 

Ausläufer,  weiche,  abgesehen  von  dieser  üebergangssielle  in  die 

Stäbchen,  keine  Anschwellungen  oder  Verjüngungen  erfahren,  ver- 
laufen in  gieichraässiger  Dicke  und  vvie  es  scheint  alle  von  gleicher 

Läme  gegen  eine  Schicht  des  Ganglion  {Fig.  1  b)\  an  der  Grenze  zwischen 
dem  durchsichtigen  und  dem  pigmenürten  Theile  desselben  gelegen, 

welche  nicht  sowohl  aus  kugeligen  Ganglienzellen  sondern  aus  kern- 
artigen Gebilden  zusammengesetzt  ist. 

Der  p]ntdecker  der  Hörstäbchen  v.  Siebold  macht  über  das  weitere 

Yerhalten  der  Stäbchenausläufer  keine  näheren  Angaben,  spricht  aber 
wiederholt  die  Vermuthung  aus,  dass  die  Stäbchen  die  angeschwollenen 
Enden  der  Primitivfäden  des  zu  dem  Ganglion  übergetretenen  Nerven 
sein  könnten,  v.  Leydig  vergleicht  die  Stäbchen  mit  den  Zähnen  zweiter 

Reihe  des  CoRTi'schen  Organs,  das  Ende  ihrer  Ausläufer  scheint  ihm 
molekular  zerfallend  mit  der  umgebenden  Punctmasse  zu  verschmelzen, 

in  welche  die  Stäbchen  eingelagert  sind. 

Nach  V.  Leidig  lassen  sich  in  dem  Ganglion  durch  das  Pigment  hin- 
durch grössere  und  kleinere  »Blasen«  von  hellem  Aussehen  erkennen, 

sowie  »echte  Kerne«,  letztere  besonders  an  der  oberen  Grenze  der  Pig- 
mentirung. 

An  feinen  Zupfpräparaten  vollkommen  frischer  Ganglien  findet  man 

in  dem  pigmentirten  Theil  des  Ganglions  wahre,  grössere  und  kleinere 

kugelige  Ganglienzellen,  die  ihre  nervöse  Natur  durch  den  Zusammen- 
hang mit  unzweifelhaften  Nervenfasern  desselben  Aussehens  wie  in 

dem  Nervenstamme  documentiren(Fig.  4  c) »  Die  Mehrzahl  dieser  kugeligen 
Ganglienzellen  oder  alle  erscheinen  bipolar.  Es  glückte  mit  vollkommener 

Sicherheit  an  (durch  Zerzupfen)  isolirten  Elementen  den  Zusammenhang 

kugeliger  Ganglienzellen  mit  den  von  v.  Leydig  erwähnten  »wahren  Ker- 
nen« zu  constatiren  (Fig.  4  a,  6) .  Ich  spreche  die  Mehrzahl  der  letzteren 

als  kleine  Ganglienzellen  an.  Ihre  Hauptmasse  wird  von  einem  scharf 

oontourirten  ovalerx  Kern,  welcher  bei  dem  unverletzten  Ganglion  senk- 
recht zur  Längenachse  des  Ganglion  steht,  gebildet,  welcher  von  einer 

geringen  Menge  namentlich  an  dem  oberen  und  unteren  Kernende  an-^ 
gehäuften  Protoplasma  umgeben  ist.    Nach  oben  und  unten  gehen  vop 
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diesen  kleinen  Nervenzellen  Protopiasmafoi  tsUtze  ab,  die  unteren  Fort- 
sätze sind  es,  mit  denen  diese  kleinen  Zellen  mit  den  grösseren  kugeligen 

Ganglienzellen  sich  veibinden.  Diese  Gebilde,  an  deren  nervöser  Natur 
sonach  kein  Zweifel  bestehen  kann,  bezeichne  ich  nach  ihrer  Analogie 

mit  den  »Körnern«  der  Körnerschicht  der  Säugethierretina  in  der  Folge 

als  Körner,  sie  bilden,  was  mit  v.  Leydig's  Angaben  zusanjinenstimmt, 

*  an  der  Grenze  des  pigmenti rten  und  des  hyalinen  Theils  des  Ganglion 
eine  zusammenhängende  Schicht,  welche  ich  als  Körnerschicht 
benenne.  So  zerfallt  das  Ganglion  in  drei  wesentliche  Schichten,  die 

.vir  als  Stäbchenschicht  ,  Körnerschicht  und  Ganglien- 
zellen Schicht  unterscheiden.  Die  letzte  Schicht  ist  die  mäch- 

ugste,  die  Körnerschicht  die  am  wenigsten  ausgedehnte. 
Ausser  den  Körnern  der  Körnerschicht  finden  sich  in  und  am 

ianglion  noch  Kerne,  welche  mit  denselben  nicht  verwechselt  werden 

Ulrfen.  Es  sind  das  vor  allem  die  der  bindegewebigen  Scheide  an- 
gehörenden, welche  von  dem  Nerven  aus  das  Ganglion  tiberkleidet. 

Auch  an  den  Nervenfasern  des  Ganglion  sah  ich  einzelne  Kerne  (Fig.  4  d) . 

Die  Stäbchen  mit  ihren  Ausläufern  sind  von  einer  feinkörnigen,  mo- 

lekularen Masse  umgeb^^n,  weiche  nach  oben  von  einer  w^ellenförmigen 
Grenzlinie  abgeschlossen  ist  (Fig.  \  a).  v.  Leyihg  ist  geneigt,  diese  ganze 
Masse  ftlr  nervös  zu  halten  und  anschliessend  an  die  Beobachtungen 

V.  Siebold's  bei  Locustiden  erkennt  er  in  ihrer  w^ellenfönnigen  Grenze 
den  Ausdruck  dafür,  dass  auch  bei  den  Acridiern  die  Stäbchen  mit 

ihren  Ausläufern  je  in  einen  Schlauch  eingebettet  seien  und  diesen 

Schlauch  scheint  er  im  Ganzen  als  letzte  Endigung  der  Sinnesnerven- 

'asern  anzusprechen,  mit  dorn  molekulären  Inhalt  des  Schlauchs  ver- 
>chmilzt  das  Ende  des  Stäbchenausläufers. 

Ich  möchte  diese  körnige  Masse,  die  freilich  bei  ihrer  Entwickelung 

lus  Zellen  zu  entstehen  scheint,  lieber  an  die  bindegewebigen  Ge- 

lilste  höher  entwickelter  Sinnesorgane  anschliessen  und  glaube  die 
^vollenförmige  Begrenzung,  von  der  ich  niemals  Scheidewände  oder  nur 

iie  feinsten  Trennungslinien  nach  Innen  abgegeben  sah,  dadurch  ver- 
■inlasst,  dass  sich  die  Grenze  des  Ganglion  den  zarten  aus  feinsten  Grüb- 

•hen  bestehenden  Unebenheiten  der  inneren  Trommelfellfläch<'  anpassl. 
Untersucht  man  das  Ganglion  in  ungestörtem  Zusammenhang  seiner 

iheilo,  so  sieht  man  der  v.  LEYnnrschen  Beschreibung  entsprechend,  die 
Ausläufer  der  Stäbchen  bis  in  die  Nähe  der  Körnerschicht  ihr  homo- 

M  OS  Aussehen,  ihre  scharfe  Begrenzung  und  geraden  Verlauf  beibe- 
•  n,  hier  aber  nehmen  sie  ein  verändertes  Aussehen  an;  indem  sie 

'ine  feinkörnige  Trtlbung  zeigen,  die  sie  von  der  umgebenden  Moleku- 
'  ■  ;«sse  kaum  mehr  unterscheiden  lässt,  scheinen  sie  zu  enden.  Auch 

i: 
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hier  geben  Zupfpräparate  des  gauz  frischen  Ganglion  den  gewünschten 
Äufschluss. 

Es  zeigt  sich,  dass  je  ein  Ausläufer  eines  Stäbchens  sich  mit  einem 

Körne  der  Körnerscbicht  des  Ganglion  verbindet. 
Wie  schon  oben  angegeben  erscheinen  die  beiden  Fortsätze  des 

Koros  protoplasmatisch,  mit  körajger  Trübuog,  der  obere  Fortsatz  ist 

es  mit  dem  sich  der  Stäbchenausläufer  vei  bindet;  indem  er  fast  unver- 
mittelt seine  Natur  und  sein  Aussehen  an  dieser  Uebergangsstelle  ändert, 

täuscht  er  das  Bild  der  Endigung  vor.  Hat  man  an  Zupfpräparaten  sich 
über  den  wahren  Sachverhalt  aufgeklärt,  so  gelingt  es  auch  an  dem 
unverletzten  Ganglion  den  Zusammenhang  in  der  angegebenen  Weise 
zu  beobachten. 

Der  Bau  des  Ganglion  stellt  sich  uns  nach  den  mitgetheilten  Beob- 
achtungen in  der  Weise  dar,  dass  die  Nervenfasern  des  acustischen 

Nerven  in  das  Ganglion  eintreten  und  hier  sich  nach  kürzerem  oder 

längerem  Verlauf  je  mit  einer  der  kugeligen  Ganglienzellen  der  Gang- 
lienzellenschicht  verbinden.  Von  den  Ganglienzellen  aus  gehen  Ver™ 
binduogsfasern  zu  den  Körnero  der  Körnerscbicht  deren  obere  Aus- 

läufer, indem  sie  fast  plötzlich  ihre  specifisch  nervöse  Natur  veriioren, 
in  die  Stäbchenausläufer  und  durch  diese  in  die  Stäbchen  selbst  über- 

gehen. Alle  diese  Elemente  werden  von  einem  bindegewebigen  Ge- 

rüste umhüllt  und  getragen,  welches  in  den  Aussenpartien  der  Gang- 
lienzellenschicht und  Körnerschicht  ziemlich  reichliche  Kerne  er- 

kennen lässt,  zwischen  den  Hörstäbchen  aber  nur  noch  das  molekulare 

Aussehen  zeigt,  das  seine  Grundsubstanz  auch  an  den  übrigen  Orlen 
seines  Vorkommens  bezeichnet. 

Damit  haben  wir  die  Vermuthung  v.  Siebold's  bestätigt,  dass  die 
Stäbchen  als  die  Enden  der  Nervenfasern  des  Acusticus  angesprochen 
werden  müssen ,  aber  dem  Versfcändniss  über  das  mechanische  Moment 

des  Zustandekommens  der  Gehörempfindung  sind  wir  damit  doch  eigent- 
lich nur  wenig  näher  gerückt. 

Die  Methode  der  Zupfpräparate  hat  aber  noch  eine  neue  Eigenschaft 

der  Hörstäbchen  und  ihrer  Fortsätze  gelehrt,  welche  gerade  im  Sinne 

jenes  mechanischen  Problems  für  ihre  Deutung  als  acustische  Apparate 
von  der  grössten  Wichtigkeit  erscheint. 

Die  SiEBoiJ) 'sehen  Stäbchen  mit  ihren  Ausläufern  sind  starre,  wie 
Glasfäden  zerbrechhche  Gebilde. 

Man  findet  die  Ausläufer  der  Stäbchen  nach  dem  Zerzupfen  nicht 

wellenförmig  gebogen,  wie  es  der  Fall  sein  müsste  bei  weichen  Faden 
etwa  nervöser  Natur,  wir  finden  sie  fast  stets  scharf  winkelig  gebrochen 

oder  geradezu  zerbrochen  (Fig.  1  a,  Fig.  3  a,  b).  Auch  die  SrEBOiD^schen  ' 
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Slcibchen  selbst  sind  starr,  man  kann  sie  trotz  ihrer  Kleinheit  oft,  na- 
mentlich an  nicht  absolut  frischen  Präparaten,  an  ihrem  unteren  spitzen 

Ende  scharf  abgebrochen  sehen.  An  solchen  Exemplaren,  bei  denen  der 

Hohlraum  des  Innenstücks  durch  den  Bruch  an  der  Spitze  eröffnet  war, 

glaube  ich  mich  von  der  RealHät  dieses  Hohlraums  überzeugt  zu  haben. 
Durch  diese  Starrheit  unterscheidet  sich  das  Stäbchen  mit  seinem  Aus- 

läufer physikalisch  auf  das  Wesentlichste  von  der  eigentlichen  Nerven- 
substanz, einen  chemischen  Unterschied  halten  bekannthch  schon  die 

früheren  Untersuchungen  wahrscheinlich  gemacht.  (Die  Stäbchen  todter 

Thiere  quellen  im  Wasser  etwas  auf.) 
Damit  erschliesst  sich  uns  ein  Einblick  in  den  mechanischen  Vor- 

gang der  Reizung  der  Gehörnerven  dieser  Thiere. 

Die  Hörstäbchen,  wie  wir  die  SiEBOLD'schen  Stäbchen  mit  ihren 
tarren  Ausläufern  als  ein  Ganzes  bezeichnen  wollen,  stehen  getragen 

von  einer  weichen  molekulären  Stülzmasse  direct  gegen  die  innere 
Oberfläche  des  Trommelfells  an  und  zwar  an  einer  mittleren  Stelle 

lesselben,  welche  nach  v.  Siebold's  und  v.  Leydig's  erschöpfenden  An- 
gaben, die  ich  durch  das  Experiment  bestätigt  habe,  besonders  geeignet 

rscheint,  durch  Schallwellen  in  ausgiebige  Bewegung  versetzt  zu  wer- 
den. Die  Schallwellen  werden  auf  die  starren  Hörstäbchen  in  ganz 

inaloger  Weise  übertragen  wie  die  Schallwellen  des  Trommelfells  auf 

das  Säulchen  in  dem  mittleren  Ohre  der  Vögel  und  Reptilien,  oder  auf 
die  nach  Helmholtz  auch  nur  als  ein  starres  Gebilde  im  Ganzen 

schwingenden  Gehörknöchelchen.  Während  aber  bei  den  höher  ent- 
wickelten Gehörorganen ,  die  Schv/ingungcn  jener  starren  Hebel, 

auf  welche  die  Trommelfellschwingungen  zunächst  übertragen  wer- 
lon,  erst  nach  mehrfältigen  Uebersetzungen  und  Abschwächungen 

lom  eigentlich  nervösen  Apparate  der  acustischen  Empfindung  ver- 
iiittelt  werden,  leiteq  hier  unsere  starren  Hörstäbchen  die  Trommel- 
fellschwiugungen  direct  den  Körnern  und  Ganglienzellen  als  Reize  zur 
ersten  Verarbeitung  zu,  um  den  Roizzustand  auf  die  Acusticusfasern 
und  schHesslich  auf  die  centralen  nervösen  Gehörorgane  fortzupflanzen. 

Das  Schema  des  Gehörorgans  im  Ganzen  ist  hier  sonach  wesentlich 

vereinfacht,  aber  doch  lassen  sich  sogar  zwischen  dieser  höchst  einfachen 
und  den  entwickeltsten  Formen  unverkennbare  Analogien  conslatircn. 

Auffällit;  erscheint  der  Mangel  jener  complicirten  Einrichtungen,  durch 
weiche  z.  B.  im  Ohre  der  höheren  Wirbelthiere  die  acustischen  Be- 

wegungen des  Trommelfells  und  der  Gehörknöchelchen,  ehe  sie  die 

Nervenenden  selbst  erreichen,  abgeschwäclit  werden.  Ich  glaube,  ilass 

'»ei  dem  Gehörorgan  der  Acridier  jene  öfter  erwähnte  molekulare,  weiche 
Stülzmasse  diese  Rolle  der  entsprechenden  Abschwächung  und  Dämpfung 
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der  Trommelfellschwingungen  in  Beziehung  auf  die  Bewegungen  der 
Hörstäbchen  übernimmt.  Die  Bewegungen  der  Hörstäbchen  selbst 

werden ,  obwohl  die  Stützmasse  sehr  weich  und  bev/eglich  erscheint, 
durch  sie  doch  jedenfalls  rasch  gedämpft.  Es  übernimmt  sonach,  wie 
es  scheint  in  der  einfachsten  Weise,  diese  Stützmasse  die  Mehrzahl  der 

Functionen,  welche  wir  den  nicht  direcl  zu  den  acustischen  Endappara- 

ien  zu  rechnenden  Theilen  des  Labyrinths  zuschreiben  i). 
Wir  haben  somit  unsere  Frage  nach  der  Mechanik  der  Nerven- 

erregung in  dem  Gehörorgane  der  Acridier,  soweit  das  zunächt  in  un- 
seren Kräften  stand,  erledigt.  Es  unterliegt  nun  keinem  Zweifel  mehr, 

dass  die  Schallschwingungen  des  Trommelfelles,  für  deren  Aufnahme 

aus  der  Luft  das  letztere  nach  den  Beobachtungen  Joh.  Müller's  und 

T.  Siebold's  so  vollkommen  eingerichtet  ist ,  indem  sie  in  Bewegungen 
der  starren  mit  der  Nerven  Substanz  des  Acusticus  direct  zusammen- 

hangenden Hörstäbchen  übergehen,  eine  nervöse  Erregung  in  den  Fasern 

des  Gehörnerven  mechanisch  hervorrufen  können.  Aber  aus  dem  gan- 

zen Bau  des  Gehörorgans  geht  hervor,  dass  die  durch  dasselbe  vermit- 
telten Gehörsempfindungen  nur  von  der  einfachsten  Natur  sein  können. 

Nach  den  durch  Helmholtz  eingebürgerten  Anschauungen  besitzen 
die  höher  entwickelten  Gehörorgane  für  die  Perception  verschiedener 

Töne  gleichsam  verschiedene,  specifische  Sinnesorgane,  indem  die  ein- 
zelnen der  Mitschwingung  fähigen  Endapparate  des  Acusticus  durch 

Verschiedenheiten  in  ihren  elastischen  Verhältnissen,  welche  sich  durch 

verschiedene  Länge  und  Dicke  manifestiren,  Verschiedenheiten  zeigen 

in  Beziehung  auf  die  Töne,  durch  welche  sie  in  eine  für  die  Nerveii- 

erregung  genügend  starke  Bewegung  versetzt  werden.  Derartige  mu- 
sikalische Einrichtungen  in  dem  Gehörorgan  können  auch  bei  äusserst 

einfachem  Baue  desselben,  wie.die  bekannten  Beobachtungen  Hensen's  an 
den  Hörhaaren  der  Grustaceen  beweisen,  vorhanden  sein.  Bei  den  dem 

Gehörorgan  der  Acridier  nächststehenden  Gehörorganen  anderer  Or- 
thopteren, werden  musikalische  Apparate  einfacher  Art  nicht  vermisst. 

Hier  stehen  die  den  Hörstäbchen  der  Acridier  in  ihrem  Bau  ganz  ana- 
logen Stäbe  auf  einer  Nervenleiste  angeordnet  und  zeigen  eine  conti- 

nuirliche  Abnahme  ihrer  Mass  Verhältnisse.  Sie  werden  nach  den  bis- 

1)  Bei  den  Locustiden,  bei  weichen  wenn  auch  weit  complicirtere  doch  ähn- 
liche Verhältnisse  der  Gehörorgane  zu  eiistiren  scheinen,  U'itt  diese  Analogie  mit 

dem  Labyrinth  noch  deutlicher  hervor.  Hier  ragt  jedes  der  den  Hörstäbchen  der 
Acridier  zu  vergleichenden  acustischen  Endapparate  nach  v.  Siebold  und  v.  Leydig 
in  einen  durch  das  umgebende  Gewebe  gebildeten,  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Schlauch,  ;, 
auf  dessen  Aussenfiäche  zunächst  die  Trommelfellbewegungen  übertragen  werden. 
Hewsen  bezweifelt  aber  bekanntlich  die  Präexistenz  dieser  Hohlräume. 



Beiträge  zu  der  Lehre  von  den  Dcbergangs-SiiinesorgAnen. 151 

herigen  Angaben  nach  allen  Dimensionen  kleiner,  das  kleinste  ist  etwa 
dreimal  so  klein  als  das  grosste  . 

Diese  Stäbe  sind  mit  ihren  Kapseln  ebenso  starr  wie  die  Hörsläb- 
chen  der  Acridier.  Wir  können  uns  der  Vorstellung  nicht  verschliessen, 
dass  sie  etwa  wie  Glas-  oder  Stahlstäbe  von  verischiedenen  Dimensionen 

oder,  wenn  wir  ihren  Hohlraum  berücksichtigen,  wie  Resonatoren  jeder 

für  einen  bestimmten  Ton  abgestimmt  sind,  den  sie  dem  Acusticus  ver- 
mitteln. 

Von  derartigen  musikalischen  Einrichtungen  für  die  Perception 

verschiedener  Tonempfindungen  finden  wir  bei  dem  Gehörorgan  von 

Acridium  coerulescens  keine  Andeutung  2). 

Die  SiEBOLo'schen  Stäbchen  sind  hier,  wie  schon  ihr  Entdecker  be- 
merkte, alle  von  gleicher  Länge  und  gleichen  übrigen  Dimensionen, 

onso  erscheint  mir  auch  die  Länge  und  die  Dickendimension  der  ein- 
Inen  starren  Slabchenfortsätze  überall  im  Wesentlichen  die  gleiche. 

<!  Stäbchenfortsätze  sind  etwa  3mal  so  lang  als  die  Stäbchen.  Ich 
ibe  meine  Aufmerksamkeit  auch  auf  den  Ort  und  die  Art  der  Ein- 

kuickung  und  Brechung  der  Stäbchenfortsätze  gerichtet,  ob  sich  daraus 
vielleicht  constante  Bauunterschiede,  Differenzen  in  der  Elasticität  und 

Mitschwingungsfähigkeit  ableiten  Hessen ;  aber  die  vollkommenste  Un- 
regelmässigkeit nach  diesen  Beziehungen  scheint  zu  beweisen,  dass  das 

Brechen  der  Fortsätze  nicht  etwa  m  inneren  sondern  nur  in  den  äusseren 

zufälligen  Bedingungen  des  mechanischen  Insults  beim  Zerzupfen  be- 
andet  ist. 

Die  Gleichheit  der  acustischen  Endapparate  in  mechanischer  Be- 

•  hung  macht  es  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  die  Gehörorgane  unserer 

'  idier  keiner  differenten  Tonempfindungen  fähig  sind.  Der  Gedanke, 
n  unsere  oberflächliche  Vergleichung  der  Hörstäbchen  mit  den  Ge- 
rknöchelchen  nahe  legen  könnte,  dass  die  Hörstäbchen  wie  die  Ge- 

börknöchelchenkette  zur  Leitung  verschiedenartiger  Schallwellen  be- 

'"ihigt  seien  und  dass  eine  qualitative  Verschiedenartigkeit  in  der  Be- 
■gung  der  Hörstäbchen  auch  qualitative  Unterschiede  in  der  acustischen 
Mipfindung  hervorrufen  könnte,  scheint  in  unserem  Falle  im  Wider- 

i'uch  zu  stehen  mit  der  Lehre  von  den  specifischen  Energien. 
Das  Gehörorgan  von  Acridium  coerulescens  scheintdahernur  im  Stande 

4;  Hknsen  a.  a.  0.  übereinstitnmeud  mit  v.  Siebold  und  v.  Leydig.  N;ich  mei- 

11  Beobachtungen  ist  die  Abnahme  in  dio  Lange  eine  sehr  unbedeutende,  in  der 
"ilc  finde  ich  einen  Unterschied  um  das  Vierfache. 

4)  Bei  grösseren  Arten  der  Acridier  kann  man  einen  geringen  Untersclüed  in  den 

■'Sdimensionen  der  Hörstäbchen  constatiren.  Ueber  die  acustischen  Eigeu- 
"       llörstiibchen  sollen  noch  spatere  xMitlheilungen  erfoli^en. 
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eine  einfache^  imr  quaniiiaiiv  verschiedene  Schailempfindung  hervorzu- 
rufen. 

Wir  dürfen  wohl  ganz  im  Allgemeinen  vermuthen,  dass  die  Ein- 
richtungen der  Gehörorgane  der  Thiere  den  Locktöneo  der  Geschlechter 

angepasst  sind.  In  diesem  Sinne  wird  unseren  Acridiern  ein  so  ein- 
faches Gehörorgan  genügen,  um  das  gleichmässige  schnarrende,  nach  \, 

Sjebold  ihre  Geschlechtslust  anregende  Geräusch  aufzufassen.  Bei  den 

übrigen  stimmbegabten  Orthopteren  findet  sich  meist  eine  grössere 

Modulation  des  Tons ,  der  bei  den  Locustiden  ein  aus  einer  nicht  unbe- 
trächtlichen Summe  von  Parlialtönen  zusammengesetzter  Klang  ist, 

hier  finden  wir  dann  auch  höher  entwickelte,  musikalische  Gehörappa- 
rate. 

Wenn  wir  von  einem  einfachen  Auge  sprechen,  das  imr  der  Licht- 

empfindung nicht  der  Farben-  und  Formenempfindung  fähig  ist,  so 
müssen  wir  das  Ohr  der  Acridier,  dem  die  diiferente  Tonempfindung, 

Empfindung  der  Harmonie  abgeht,  und  das  auf  eine  einfache,  nur 

quantitative  Schallempfindung  reducirt  ist,  als  ein  »einfaches  Ge- 
hörorgan« bezeichnen,  obwohl  wir  uns  ein  solches  auch  nur  aus 

einem  einzigen,  durch  Schallwellen  beweghchen  Hörstäbchen  bestehend 
denken  können. 

Das  Organ  hat  sich  von  den  dem  Tastsinn,  der  sensiblen  Erregung 
durch  allgemeine  mechanische  Reizung  dienenden  Sinnesorganen  noch 

wenig  differenzirt.  Yor  Jahren  hat  bekanntlich  v.  Leydig  ganz  ähn- 

liche Nervenendapparate  an  anderen  Körperstellen  anderer  Insecten  auf- 
gefunden und  die  in  manchen  Fällen  unverkennbare  Uebereinstimmiu.g 

in  den  letzten  Endapparaten  des  Tastsinns  und  des  Gehörs  bei  gewis- 
sen niederen  Thieren  mit  aller  Bestimmtheit  ausgesprochen.  Der  Un- 

terschied scheint  zunächst  fast  allein  in  der  Art  der  normalen  ErregungSr 
weise  der  Nerven  der  verschiedenen  Organe  zu  liegen. 

II. 

Die  Augen  des  Blutegels. 

Fig.  5—12. 
Nähere  Beobachtungen  über  die  Augen  des  Blutegels  (Hirudo 

medicinaiis),  welche  als  schwarze  Puncto  schon  den  älteren  Zoologen 

an  dem  Kopfe  dieses  Thieres  aufgefallen  waren,  verdanken  wir  zuerst 

E,  H.  Weber.  Er  beschreibt  i)  die  Augen  junger  Exemplare  als  schwarze 
cylindrische  Körper  mit  ihrem  unteren  Abschnitt  in  das  Innere  des 
Kopfes  eingesenkt,  mit  dem  vorderen  und  oberen  warzenförmig  über 

die  Hautoberfläche  desselben  hervorragend.     Das  vordere  Ende  des 

i)  Isis  1827  p,  395  ;  Meckel's  Archiv  1827,  p.  301.  ■  - 
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I  ■ 
l     Augenwärzchens  sah  er  von  einer  couvexen  Haut  überkleidet,  die  sich  1 

durch  stärkeren  Glanz  und  durch  ihre  Durchsiciitigkcit  von  der  FJaut  ? 

des  übrigen  Körpers  unterscheide,  er  spricht  sie  für  eine  Hornhaut  an.  ] 

Brandt  i)  sah  diese  dem  vorderen  und  äusseren  Ende  des  hauptsachlich  \ 
aus  einer  schwarzen,  dunklen  Haut  bestehenden  Augencylinders  ein-  l 

'    gefügte  gewölbte  durchscheinende  Hornhaut  ebenfalls  und  verfolgte  ein  \ 

Nervenfädchen  im  Auge.     R.  Wagner 2)  fand,  besonders  deutlich  in  j 
den  grösseren  Miltelaugen,  eine  glaskörperähnliche  Masse,  an  welcher  i 
vorn  ein  Abschnitt  stehe,  den  er  mit  einer  Linse  vergleicht.    Es  schien  J 

sich  sonach  das  Egelauge  der  Reihe  einfach  gebauter  Augen  ungezwun-  ' 
gen  anzuschliessen. 

Es  ist  bekannt,  welche  unerwartete  Wendung  diese  Frage  durch  i 

die  Beobachtungen  v.  Leydig's  ̂ )  erfuhi*.  Eine  Hornhaut  oder  ein  linsen-  ^ 
örmiger  Abschnitt,  wie  es  die  bisherigen  Autoren  gelehrt,  existirt  nicht.  ^ 

\ .  Lkydic,  vermag  auch  nicht  die  leiseste  Spur  eines  linsenartigen  Ab-  \ 
chnitts  oder  einer  Hornhaut  wahrzunehmen.    Jedes  Aus^e  zeist  sich 

ihm  als  eine  glockenförmige  mit  eigenthümiichen,  grossen,  stark  licht-  ■ 

brechenden  Zellen  (dem  Glaskörper  R.  Wagner's)  ausgekleidete  Ein- 
stülpung  der  äusseren  Haut  (Fig.  8),  sodass  das  Corium  der  Haut  zurScle-  \ 
rotica  wird,  die  Chorioidea  eine  angehäufte  Pigmentmasse  ebendesselben  j 

Corium  ist,  dessen  Pigmentzellen  in  Verbindung  bleiben  mit  den  übri-  ■ 
gen  Pigmentzellen  der  Haut.    Die  Epiderraiszellen  Stessen  unmittelbar  j 

an  die  Zeilen  des  Glaskörpers  an,  und  es  erscheinen  letztere  vom  morpho-  | 
logischen  Standpuncte  aus  nur  als  umgebildete  Epidermiszellen.  Der  | 
Sehnerv,  am  Auge  angelangt,  steigt  mitten  durch  den  Glaskörper  durch 

und  endet  frei  zwischen  den  obersten  Glaskörperzellenreihen  im  Grunde  ' 

des  Augeneingangs.  Die  Weber- WAGNER'schen  Angaben  erklärt  v.  I^eydig  < 
danach  für  unrichtige  Auslegung  des  Gesehenen.    Er  sagt  wörtlich  ] 

'  Weber  bemerkt  nicht  bloss,  dass  die  Augen  warzenförmig  vorstehen,  i 

sondern  dass  sie  auch  eingezogen  werden  können.  Meine  (v.  Leydig's)  1 

Auseinandersetzungen  beziehen  sich  lediglich  auf  eingezogene  Augen.  ^ 
Vergegenwärtigt  man  sich  nun  den  vorderen  Theil  des  Auges  aus  einer  i 

(irube  umgewandelt  in  eine  Warze,  so  wird  die  letztere  von  einem  i 

Thoil  der  hellen  glänzenden  Zellen  des  Glaskörpers  gebildet  erscheinen,  i 

lind  ich  habe  die  Vcrmuthung,  dass  Webhr  dadurch  zur  Annahme  einer 
\ 

t)  Medicinische  Zoologie  p.  251.  ■ 
i)  Vergleichende  Anatomie  1834,  p.  428;  l(  i)iies  pli> moI.           Tb.  28,  V{i.  16. 

Reichert's  und  Du  Bols — Reymond's  Archiv  für  AnaUunio  und  Physiologie  j 
'SOI.  p.  588  —  605.    Die  Abbildungen  finden  sich  in  seinen  Tafeln  zur  vergleichen-  i 

den  Anntoniie  1864.  Heft  I.  Tal.  Ii,  III.  " 
'    ̂    .1.  0.  p.  594.  1 
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Hornhaut  geführt  wurde  und  Wagner  darin  einen  linsenförmigen  Ab- 
schnitt zu  erkennen  glaubte«. 

Diese  überraschenden  Entdeckungen  über  den  Bau  des  Blutegei- 
auges  erlangten  dadurch  noch  eine  ganz  besondere  Wichtigkeit  für 

unsere  theoretischen  Auffassungen  in  der  Physiologie  der  specifischen  Sin- 
neswahrnehmungen, dass  V.  Leydig  ganz  ähnliche  becherförmige  Organe 

mit  einigen  den  im  Auge  gefundenen  fast  absolut  gleichen  »Glaskörper- 
zeilen« im  Grunde  belegt,  aber  ohne  Pigmenthautin  sehr  grosser 

Anzahl  (60)  auf  dem  Kopfe,  besonders  der  Oberlippe,  aber  auch  ein- 
zelne auf  den  Körperringen  jenseits  der  augentragenden  Segmente  auf- 

fand. An  ihrer  Function  als  Sinnesorgane  lässt  ihr  mit  dem  Auge  über- 
einkommender Bau ,  der  Nachweis,  dass  sie  wie  Endknospen  Nerven 

aufsitzen,  welche  aus  denselben  Stämmen  (den  3  Paar  Kopf  nerven) 
kommen,  wie  die  Augennerven,  nicht  zweifeln,  v.  Leydig  weist  den 

Gedanken,  sie  für  Geruchsorgane  anzusprechen,  gestützt  auf  ihre  Bau- 
ähnlichkeit  mit  den  »becherförmigen  Organen«  der  Fische  zurück ,  da 
diesen  letzteren  schon  ein  specifisches  Geruchsorgan  neben  solchen 
Bechern  zukommt.  Er  spricht  sie  für  Tastorgane  an,  und  indem  er 

sich  auf  ihre  Bauähnlichkeit  mit  den  Egelaugen  bezieht,  sagt  er:  »gleich- 
wie die  Tastempfindung  die  allgemeinste  gleichsam  die  unterste  Sinnes- 

empfindung ist,  aus  der  sich  durch  vollkommenere  Apparate  die  spe- 
cifischen Sinne  erheben,  so  erscheint  bei  dem  Blutegel  das  Auge  auch 

nur  eine  höhere  Stufe  in  der  Organisation  eben  dieser  Tastorgane  vor- 
zustehen« 1) . 

Ich  konnte  bei  meinen  Beobachtungen  die  anatomischen  Angaben 

V.  Leydig's  vollkommen  bestätigen. 
Den  eingezogenen  Augenbecher  büdet  v.  Leydig  ab  mit  einer  ver- 

hältnissmässig  weiten  EingangsöfFnung  welcher  in  seinem  obersten  Ab- 
schnitt zunächst  mit  gestreckten  Epidermiszeilen  ausgekleidet  ist.  An 

diese  stossen  nach  Innen  ohne  bemerkbare  Uebergangsformen  direct 

grosse,  zellenähnliche  Gebilde  an:  meist  rund  oder  oval  auch  eiförmig 
und  dreieckig  mit  stark  abgerundeten  Ecken  (Fig.  8).  Sie  sind 
stark  lichtbrechend  und  durchsichtig  und  erscheinen  bei  jüngeren 

Thieren  und  im  ganz  frischen  Zustande  fast  vollkommen  homogen, 
nur  eine  zarte  senkrech*  auf  die  Zellengrenzlinie  fein  gestreifte 
ziemlich  weit  absiehende  zweite  Gontour  sah  ich  in  einigen  Fällen  bald 

auftreten.  Bei  ausgewachsenen  Thieren,  bei  denen  diese  Zellen-ähn- 
lichen Gebilde  etwas  grösser  erscheinen,  bemerkt  man  an  ihnen  eine 

von  der  äusseren  auffallend  weit  abstehende  zweite  Contourlinie,  wo- 

durch sich  eine  Art  dicker  Zellenkapsel  zu  erkennen  giebt,  welche  sich 

f)  A.  a.  0.  p.  603. 
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durch  etwas  verschiedenes  und  nicht  überall  ganz  gleiches  Lichlbrech- 
ungsvermögen  von  dem  homogenen  Zelleninhalt  bald  unterscheidet. 
Höchst  auffallend  ist  das  Verhalten  des  Zellkerns. 

Es  kommt  vor,  dass  man  ein  solches  rundes  zellenahnliches  Ge- 

bilde aus  dem  Egelauge  mit  der  dicken  Zellenkapsel  und  dem  Proto- 
plasma, aus  welchem  sich  der  etwas  anders,  und  zwar  analog  der 

Zellkapsel  das  Licht  brechende  centralgelegene  Kern  deutlich  abhebt, 
als  ein  typisches  Schema  der  Zelle  im  älteren  Sinne  zu  sehen  bekommt. 

Aber  es  genügt  in  solchen  Fällen  meist  eine  Veränderung  der  Einstel- 
lung, um  zu  zeigen,  dass  dieser  scheinbare  Zellkern  nichts  ist  als  ein  ent- 

weder breit  aufsitzender  oder  mehr  oder  weniger  gestielter  nach  Innen 

wendeter  Fortsatz  der  Zellenkapsel,  in  seinem  oberen  Abschnitt  nicht 

iuier  kugelig  sondern  manchmal  auch  Stiefel-  oder  birnförmig.  Wäh- 
nd  dieser  »Kern«  schon  körnig  getrübt  erscheint,  bleibt  der  eigentliche 

ZelHnhalt  noch  lange  ziemlich  vollkommen  homogen  {Fig.  6) . 
Wir  können  nach  diesen  Beobachtungen,   welche  mit  denen  v. 

Leydig's  vollkommen  übereinstimmen,  die  betreffenden  Gebilde  nach 
dem  neuen  Stande  der  Zellenlehre  nicht  als  einfache  wahre  Zellen  an- 

sprechen.   Mit  diesen  »Glaskörperkugeln«  ist  der  Augenbecher  von  der 

Frenze  der  Epidermiszellen  an  ausgekleidet  und  fast  vollkommen  erfüllt. 
Die  Hülle  des  Bechers  ist  von  rundlichen  zum  Theil  verästelten 

L'inentzellen  gebildet,  welche  sich  nach  aussen  mit  ihren  Ausläufern 
ticilweise  mit  den  x^usläufern  der  das  Parenchym  der  Haut  netzartig 

durchsetzenden  Pigmentzellen  verbinden  (Fig.  5).  Die  Pigmenthülle  des 

^Mges  erscheint  dadurch  nur  als  eine  grössere  Anhäufung  der  auch 
)nst  an  manchen  Stellen  sehr  reichlich  sich  findenden  Parenchympig- 
icntzellen. 

Innerhalb  der  Pigmentzellenschicht  zeigt  sich,  auf  Querschnitten 

5'osonders  deutlich,  eine  zweite  etwas  streifige  oder  faserige  Membran. 
Man  kann  mit  Kalilauge  das  Pigment ,  das  sich  schön  dunkelroth 

hon  in  Wasser  löst,  ausziehen  und  auf  diese  Weise  das  Auge  in  seiner 

"sammlheit  durchsichtig  machen.  Es  gelingt  an  frischen  Egeln  Quer- 

t'hnitte  und  Längsschnitte  durch  die  Augenbecher  auszuführen,  noch 
leichler  an  erhärteten  Präparaten ,  doch  ziehe  ich  die  Beobachtung  an 

Visthen  Präparaten  vor ,  und  die  Beschreibung  der  nervösen  Elemente 
usst  iillein  auf  solchen. 

Man  erkennt  auf  Querschnitten  oder  wenn  es  gelingt ,  von  oben  in 

IS  unverletzte  eingezogene  Auge  hineinzublicken,  dass  die  beschrie- 

"non  Glaskörperkugoln  wandständig  den  inneren  Becher  üboikleidrn. 
\  obci  ein  mittlerer  Raum  zwischen  ihnen  frei  bleibt  (Fig.  9) . 

In  diesen\  mittleren  von  den  Glaskörperkugeln  frei  gelassenen 
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Räume ,  welcher  rundlich  oder  den  Grenzen  der  Glaskörperkugeln  ent- 
sprechend eckig  erscheint,  erkennt  man  von  oben  eine  Anzahl  stark 

lichtbrechender  runder  scharf  contourirter  Körnchen,  ,welche  oft  eine 

ziemlich  bestimmte  Anordnung  zeigen.  Sie  convergiren  wie  die  iicht- 

percipirenden  Elemente  im  centralen  Abschnitt  der  Retina  in  Rogen- 
linien  gegen  den  Mitielpunct  oder  gegen  eine  mittlere  Längslinie.  Sie 

stehen  nicht  ganz  dicht  neben  einander.  Stellt  man  vorsichtig  vor- 
schreitend auf  immer  tiefere  Schichten  ein,  so  verändert  sich  das  Bild. 

Zunächst  erscheinen  die  Körner  selbst  etwas  verbreitert,  dann  erkennt 
man  eine  zweite  Gontour,  die  auf  der  Aussenseite  der  erstem ,  dieser 

zunächst  anliegend  auftritt,  endlich  sieht  man  kleine  rundliche  zellen- 
ähnliche Gebilde  von  geringem  Lichtbrechungsvermögen ,  in  welchen 

nun  die  etwas  verbreiterten  stark  lichtbrechenden  runden  Körner  wie 

Zellkerne  erscheinen  (Fig.  9,  10). 
Wir  haben  hier  sonach  kleine  zellenähnliche  Gebilde  vor  uns, 

welche  nach  oben  sich  birnförmig  verschmälern  und  zuletzt  in  einen 

nach  oben  ebenfalls  etwas  zugespitzten  aber  mit  einer  runden  Endfläche 

endigenden  stäbchenförmigen  Fortsatz  übergehen  {Fig.  7) .  Bei  frischen 
Schnitten,  namentlich  Längsschnitten,  oder  schiefen  Querschnitten ,  bei 

welchen  die  betreffende  Schicht  direct  getroffen  wurde,  sieht  man  zwi- 

schen den  Glaskörperkugeln  diese  kleinen  scheinbar  kernhaltigen  Zell- 
chen, an  denen  man  noch  weiter  feinste  Fasern  ansitzen  findet. 

Diese  Zellchen  bilden  das  Ganglion  opticum  des  Egelauges,  und 
zugleich  seine  Netzhaut.  Bei  gelungenen  Schnitten  legte  ich  dasselbe  im 

Ganzen  frei ;  es  besteht  dann  aus  einer  oben  flachen  nach  unten  ziem- 
lich halbkugehg  begrenzten  Anhäufung  solcher  Zellchen,  in  welche  der 

Nerv  von  unten  her  in  die  Mitte  wie  ein  Stiel  sich  einsenkt.  Die  Ver- 

dickung des  Ganglions  ist  meist  gegen  das  untere  Ende  des  Augen bechers 
zugerichtet,  hier  und  da  aber  auch  nach  der  Seite  (Fig.  12). 

In  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  von  unten ,  manchmal  aber  wie 
es  schien  auch  von  der  Seile,  was  mit  der  seitlichen  Wendung  des 

Ganglion  tibereinstimmen  würde,  tritt  das  Nervenstämmchen  in  den 

Augenbecher  ein,  wo  man  es,  genau  der  Zeichnung  v.  Leydig's  entspre- 
chend, zwischen  den  Glaskörperkugeln  in  der  Mitte  des  Bechers  nach 

aufwärts  ziehen  sieht,  um  zuletzt  in  das  zwischen  der  zweiten  oder 

dritten  Schicht  der  Glaskörperkugeln  liegende  Opticusganglion  einzu- 
treten (Fig.  8).  Die  nach  abwärts  gehenden  Fortsätze  an  den  kleinen 

Zellen  des  Ganglion's  entsprechen  in  ihrem  Aussehen  den  Fasern  des 
im  Augeninnern  verlaufenden  Opticus. 

Schon  V,  Leydig  fand  eine  Verbindung  der  Nervenfasern  mit  den 

Glaskörperkugeln  sehr  unwahrscheinlich.    Ich  glaube  eine  solche  Ver- 
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bindung  bestimmt  laugnen  zu  dürfen.  Nach  meinen  Beobachtungen 
treten  die  Nervenfasern  nur  zu  dem  Ganglion ,  sich  mit  seinen  kleinen 

Zellen  verbindend  (Fig.  11).  Dif  oberste  Schicht  des  Ganglion  bilden  die 

Stäbchen-tragenden  Zollohen,  die  sich  in  Grösse,  Aussehen  und  Licht- 
brechungsvermügen  von  den  llbrigen  Zellchen  nicht  bemerkbar  unter- 

scheiden. Einen  Kern  konnte  ich  an  keinem  der  Zellchen  deutlich 

wahrnehmen,  ül>erhii^3I)t  erschwert  ihre  Kleinheit  die  Beobachtung  (ei- 
nerer Einzelheiten.  Die  Endstäbchen  selbst  bestehen  nicht  aus  eigent- 

lich nervöser  Substanz ;  sie  verändern  in  Essigsäure  ihr  Aussehen 
nicht,  ihre  Contouren  werden  das  n  meist  sogar  deutlicher. 

Das  Verhalten  des  Nerven  und  seine  Endigung  in  den  zahlreichen 

unpign^entirlen  Becher- torm igen  Organen  des  Egelkopfes  ist  der  eben 
beschriebcnea  ganz  analog,  die  Beobachtung  ist  hier  eine  weit  leichtere 

S-  6). 
Die  Augenbecher  dringen  tief  in  das  Innere  des  Kopfes  ein ,  und 

iid  hier  von  einem  reichen  Maschenrietze  von  Muskelfasern  umgeben. 
Diese  Muskelfasern  laufen  theils  mit  der  Hautobertläche  parallel,  theils 

ehr  oder  weniger  senkrecht  auf  diese  Richtung.   Bei  ihrer  Contraction 

iiss  der  Augenbecher  durch  die  ihn  ringförmig  umkreisenden  Fasern 

sammengepresst  werden,  während  im  Verein  mit  diesen,  die  senk- 

*ht  und  im  Bogen  auf  seine  Längsoberfläche  ihn  umgebenden  Fasern 
...Ii  warzenförmig  über  die  Hautoberfläche  hervorzupressen  oder  tiefer 

in  die  Haut  einzuziehen  vermögen,  — 
Der  Bau  dieser  Egelaugen  ist  so  vollkommen  abweichend  von  dem 

tu  anderer  Augen,  dass  die  Frage  berechtigt  erscheinen  würde,  ob  wir 

(iberhaupt  hier  mit  vv^ahren  Sehorganen  zu  thun  haben. 
.  Lkyüig  sagt  a.  a.  0. : 

')Die  Augen  der  Blutegel ,  obwohl  von  ziemlich  zusammengesetzter 
ttur^  scheinen  aber  doch  nicht  darnach  angethan,  Bilder  der  äusseren 
;4ensiande  in  ihrem  Innern  entstehen  zu  lassen  ,  vielleicht  mögen  die 

istungen  nur  soweit  reichen,  dass  die  Thiere  hell  und  dunkel,  Tag 
d  Nacht  zu  unterscheiden  im  Stande  sind«.  —  »Der  von  mir  ausein- 

1  der  gesetzte  Bau  der  Augen  und  der  neuen  Organe  deutet,  wie  ich 

lube,  darauf  hin,  dass  die  Blutegel  mit  ihren  Augen  das  Licht  »be- 
^len«  ohne  die  Gegenslände  selber  unterscheiden  zu  können«. 

Beobachtet  man  den  lebenden  Blutegel ,  während  er  seine  Augen 

in  Sehen  benutzt,  so  wird  man  zu  einer  etwas  abweichenden  Meinung 
führt. 

Man  erkennt  zunächst  mit  genügender  Sicherheit,  dass  die  Thiere 

htemptindung  haben.  Haben  sie  im  Schatten  ihren  Kopf  ausgestreckt 
d  beginnen  zu  kriechen,  so  kann  man  sie  durch  eine  plötzliche  starke 



Licliteinwirkimg  mf  die  Gegend  der  Äügen  ersclirecken  und  zur  Zu- 
samoienzielmng  veranlassen.  Der  Versuch  gelingt  z.  B.  auf  dem  Mikro- 
sköptischey  wenn  man  mit  dem  Spiegel  die  Beleuchtung  möchlichsl 

plötzlich  verändert.  Dazu  hat  man  reichliche  Gelegenheit  und  Veranlas- 
suDg,  wenn  man  den  Kopf  der  lebenden  Thiere  mit  dem  einfachen 

Mikroskop  beobachtet.  Bei  ausgewachsenen  Thieren  gewahrt  man  hierbei, 
auch  wenn  die  Oberlippe  nicht  eingezogen  ist,  so  lange  nur  der  Kopf 
dick  und  zusammengezogeu  erscheint,  von  den  Augen  soviel  wie  Nichts. 
Man  muss  sich  hüten ,  nicht  andere  Pigmentanhäufungen  in  der  Haut 
der  Oberlippe  für  die  Augen  zu  halten.  Streckt  aber  das  Thier  seinrn 

Kopf  und  vordere  Körperabschnitte  aus  und  verlängert  und  verschmä- 
lert sich  dabei  beträchtlich,  so  treten  nun  die  Augen  als  schwarze 

cyiindrische  Warzen  ausserordentlich  deutlich  hervor.  Gleichzeitig  er- 

scheinen eine  beträchtliche  Anzahl  anderer  kleiner  Hervorragung«^n, 
Wärzchen  auf  der  Oberlippe  und  ihrem  Rande  und  besonders  zahlreiche 

papillenartige  Hervorragungen  der  Haut,  auf  dem  Rande  der  Segmente 
des  ganzen  Körpers.  Bei  sehr  jungen  pigmentarmen  Egeln  fallen  die 
Äugen  sofort  durch  ihr  Pigment  deutlich  auf,  auch  so  lange  der  Kopf 
noch  nicht  ausgestreckt  ist. 

Betrachtet  man  bei  genügender  Vergrösserung  den  ausgestreckten 
Kopf  von  der  Seite ,  so  dass  man  die  Vorderßäche  der  ausgestreckten 

Äugenpapiüen  frei  erblickt,  so  fällt  zunächst  ein  stärkeres  Lichtbre- 
chongsvermögen  dieser  Partie  auf  und  man  erkennt  ,  dass  die  Vorder- 

ßäche des  Auges  sich  halbkugelig  vorwölbt,  indem  eine  durchsichtige 
corneaähnliche  Fläche  nach  oben  das  Augenwärzchen  abschliesst.  Zieht 

das  Thier,  etwa  durch  einen  stärkeren  Lichtreiz  erschreckt,  seinen  Kopf 

ein,  so  sieht  man  die  Augen  einsinken.  Bei  grossen  Individuen  macht 

das  ganz  den  Eindruck,  als  schlössen  sich  die  Augen.  Das  Pigment  zieht 
sich  in  die  Tiefe  zurück  und  man  erkennt  nur  noch  feine  Hautgrtibchen, 

aus  denen  aber  sofort  die  Augen  wieder  hervortreten,  wenn  das  Thier, 

die  nächsten  Gegenstände  gleichsam  absuchend,  seinen  Kopf  streckt  und' 
bewegt.  Je  näher  der  Kopf  den  beobachteten  Gegenständen  koiiünt, 
desto  deutlicher  und  stärker  gerundet  tritt  die  durchsichtige  Oberfläche 
des  Auges  hervor. 

Diese  Beobachtungen  werfen  Licht  auf  die  älteren  einleitend  ange- 
führten Angaben.  An  dem  lebenden  Egelauge  erkennt  man  ^  wenn  es 

zum  Sehen  benutzt  wird,  deutlich  den  corneaähniichen  Vorderabschnitt, 
welchen  Weber  beschrieben  und  zwar  ist  der  Grund  seines  Auftretens  der- 

selbe, welchen  V.  Leydig  vermuthungsweise  ausgesprochen  hat  (cf.  oben). 
Um  die  eingezogenen  Augen  als  Becher  im  LEYDiG  Schen  Sinne  zu  sehen, 

hat  man  sorgfältig  jeden  Druck  auf  das  Präparat  zu  vermeiden.  Aber 
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auch  dann  ist  die  Becherform  nicht  immer  deutlich.  Anstatt  des  oben 

otfenen  Bechers,  kann ,  enn  die  oberen  Ringmuskeln  allein  contrahirt 

geblieben  sind,  das  Äuge  eine  birnfürmige  Gestalt  zeigen,  mit  dem 

schmäleren  Ende  nach  oben  gewendet.  Es  ist  das  wohl  dieselbe  Ge- 
stalt, welche  das  Auge  dann  annimmt,  wenn  es,  wie  oben  beschrieben, 

plötzlich  eingezogen  und  gleichsam  geschlossen  wird.  Hier  sind  alle 
Glaskörperkugeln  von  dem  Pigment  umhüllt.  Oefthet  sich  das  Auge ,  so 
werden  durch  Contraction  der  betreffenden  Muskeln  die  obersten  Glas  - 

körperkugeln zum  Theil  über  den  Rand  des  geötfneten  Bechers  gepresst 

und  kommen  halbkugelig  sich  vorwölbend  als  Hornhaut  zur  Erschei- 

nung. Es  ist  leicht  unter  dem  Mikroskop  das  Verhalten  der  Glaskörper- 
kugeln in  diesem  Falle  zu  beobachten.  Ahmt  man  durch  methodischen 

leichten  Druck  auf  das  frische  Präparat  die  entsprechende  Muskel wir- 

ing  nach,  so  sieht  man  die  obersten  Glaskörperkugeln  aus  dem  unver- 
tzten  Augenbecher  hervortreten  und  sich  zu  einer  schöngewölbten 

Hornhaut  zusammenlegen  (Fig.  5). 

In  dieser  Form  entspricht  dann  das  Egelauge  einem  verhaltniss- 
ijüissig  hoch  entwickelten  Sehorgan.    Üeber  eine  flächenhafte  Ausbrei- 

tung des  Ganglion  opticum,  in  welcher  mosaikartig  den  Zapfen  der  Retina 
vergleichbare  specifische  Nervenendorgane  angeordnet  stehen,  befindet 
ich  aus  durchsichtigen  Massen  gebildet  ein  nun  solider  Glaskörper, 

I  T  nach  aussen  durch  eine  halbkugelige  als  Cornea  und  Linse  zugleich 
virkende  Fläche  begrenzt  wird.  Es  werden  dadurch  Bilder  der  äusseren 
)bjccte  auf  der  als  Netzhaut  fungirenden  Schicht  entworfen  werden. 

>or  lichtbrechende  Apparat  dieses  Auges  besitzt  entschieden  die  Fähig- 
eit  der  Accommodation.  Indem  durch  stärkeren  oder  geringeren  Druck 

uf  das  Auge  der  hornhautähnliche  Abschnitt  stärker  oder  schwächer 
owölbt  wird,  muss  der  lichtbrechende  Apparat  bald  von  entfernteren 

iuild  von  näheren  Gegenständen  deutliche  Bilder  hinter  der  brechenden 
l'läohe  entwerfen. 

Wir  haben  hier  ein  vVuge  vor  uns,  welches  erst  in  dem  Augenblicke, 

u  welchem  es  zum  Sehen  benutzt  werden  soll,  zu  einem  eigent- 
ichen  Sehapparat  gestaltet  wird,  welcher  aber  dann  auch  ziemlich 

vollkommenen  Ansprüchen  an  das  Strhvermögen  genügt. 

üb  das  Auge  auch  in  der  becherförmigen  Gestalt  auf  Licht  zu  rca- 
-iren  vermag,  wollen  wir  dahingestellt  sein  lassen,  es  ist  nach  der 

l'hi'orie  der  specifischen  Energien  wahrscheinlich ;  aber  fast  scheint  es, 
tls  boiheiligte  es  sich  in  diesem  Zustande  noch  an  der  Perception  an- 

iorer  Sinnesempfindungen,  v.  Lkydiü  erklart  seine  den  Egelaugen  ana- 
gel)autcn  becherförmigen  Organe  für  Tastapparate,  aus  dem  Tastsinn 

h»'int  ihm  l,.s  Sc!     rmögen  des  Egels  entwickelt.    Die  Egelaugor,  cv 
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scheinen  als  modificirte  Tasiorgaiie,  Vielehe  vielleicht  golegenilich  die 
Tastfunction  auch  noch  ausüben. 

Man  beobachtet  hinter  Ghns,  sehr  deutlich  an  ganz  jungen  wenig 
pigmentirten  Thieren,  aber  auch  bei  erwachsenen  Egeln,  dass  sie.  um 

sich  anzusaugen ,  zuerst  mit  dem  Rande  der  Oberlippe  an  den  Gegen- 

stand (die  Glastafel)  anstossen,  diesen  gleichsam  betasten.  Hierbei  wer- 
den auch  öfters  die  Augen  angedrückt ,  welche  aber ,  sobald  das  Thier 

sich  angesaugt  hat  (meist)  nicht  mehr  anliegen.  Hierbei  scheinen  die 
Augen  noch  mit  als  Tastorgane  zu  functioniren. 

Aber  damit  scheint  die  Aufgabe  der  Augen  und  becherförmigen 

Organe  noch  nicht  erschöpft.  Seitdem  die  »Schmeckbecher«  als  Ge- 
schmacksorgane aufgefunden  sind,  liegt  es  nahe  die  becherförmigen 

Sinnesorgane  auf  der  Egellippe  als  Geschmacksorgane  anzusprechen, 

wie  es  [schoii  Claus  ̂ )  gethan  hat.  Das  feine  Geschmacksvermögen  der 
Egel  ist  bekannt,  wie  sie  an  schweissigen  Körperslelien  oder  bei  ge~- 
v.ässen  krankhaften  Veränderungerl  der  Hautsecretion  nicht  anbeissen 
wollen,  wie  man  durch  Aufstreichen  von  etwas  Zuckerwasser  oder  Blut 

auf  die  Haut  das  Anbeissen  befördert.  Man  kann  die  Thiere  beobachten, 

wenn  ihr  Maul  mit  Flüssigkeit,  die  ihnen  wohlschmeckt  z.  B  mit 

verdünnten)  Blut  gefüllt  ist.  Man  bemerkt  dann,  wie  sie  die  Oberlippe 

willkürlich  ein-  und  ausstülpen ,  wobei  deren  ganze  Oberfläche  mit 

der  Flüssigkeit  übergössen  wird,  die  Augengrübchen  nicht  ausgenonri- 
men.  Sicher  fliesst  hierbei  so  gut  wie  in  die  becherförmigen  Organe  die 

im  Maule  befindliche  Flüssigkeit  auch  in  die  Mündung  der  Augenbecher 

ein,  so  dass  auch  diese  als  gelegentliche  Geschmacksorgane  mit  functio- 
niren könnten. 

Müssen  wir  daraus  schliessen ,  dass  das  Sehorgan  des  Egels  nicht 

nur  Gesichtsempfindungen  zu  vermitteln,  sondern  wenigstens  gelegent- 
lich auch  noch  zwei  anderen  von  der  ersten  und  unter  einander  selbst 

verschiedenen  speci fischen  Energien  zu  dienen  vermag?  Ich  glaube, 
dass  eine  andere  Anschauung  mehr  Berechtigung  besitzt. 

Wir  müssen ,  wie  mir  scheint ,  zunächst  an  der  einleitend  schon 

ausgesprochenen  Meinung  festhalten,  und  von  ihr  ausgehen,  dass  bei 
den  niedersten  Thieren,  denen  Sinnesorgane  fehlen,  das  Gemeingefühl 

alle  anderen  Sinnesempfindungen  ersetzt,  das  Gemeingefühl,  dessen 
einfache  Qualitäten  bei  dem  seibsibewussten  Menschen  sich  als  das  Ge- 

fühl der  Lust  und  der  Unlust  characterisiren.  Aus  diesem  gleichsam 

neutralen  Bildungsmateriale  spaltet  sich  bei  der  fortschreitenden  Ent- 
wickelung  der  animalen  Gesammtheit  eine  specifische  Sinnesempfindung 

^)  Zoologie  p.  344.  Aufl.  II. 
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nach  der  aiidern,  zunächst  der  Tastsinn  ab.    Während,  ̂ vie  wir  bc~ 
merkten ,  bei  den  iiiederslen  Thierfonnen  die  ganze  Körperobertlächc 

allen  Sinnesreizen  Einwirkung  auf  die  Empfindungsnerven  gestattet^ 

wird  die  Möglichkeit  der  Reizperceptionen  bei  höheren  aniinalen  Orga- 
nismen für  einzelne  Sinnesreize  bald  auf  einzelne  Abschnitte  der  Kör- 

peroberfläche und  ihrer  nach  aussen  raUndenden  Höhlungen  beschränkt, 

und  damit  die  Möglichkeit  einer  genaueren  Unterscheidung  der  ver- 
schiedenen Sinnesreize  und  ihrer  Wirkungen  auf  den  empfindenden 

Organismus  gegeben.  Ueber  die  Genauigkeit  und  Schärfe  dieser  Unter- 
scheidungen sind  wir  übrigens  weder  für  die  Sinnesempfindungen  des 

ageborenen  noch  für  die  Sinneswahrnehmungen  bei  höheren  und  am 

'nigsten  bei  den  niedrigsten  Thieren  irgend  wie  sicher  unterrichtet.  Un- 
1  e  Anschauungen  über  Sinnesempfindungen  und  specinsche  Energien 
r  Sinnesnerven  sind  der  überwiegenden  Hauptsache  nach  lediglich  von 
1  Sinnesempfindungen  des  erwachsenen  selbstbewussten  Menschen 

»geleitet.  Aber  es  scheint  mir,  dass  wir  auch  an  uns  selbst  noch  nach- 
isen  können,  dass  die  Trennung  der  einzelnen  Sinnesempfindungen 

a  einander  doch  keine  so  absolute  ist,  wie  es  die  Lehre  von  den  spe- 
iischen  Energien,  in  aller  Strenge  durchgeführt,  verlangt. 

Am  deutlichsten  scheint  mir  ein  gewisser  Zusammenhang  zwischen 
i  astsinn  und  Gehörsinn  sich  auch  bei  dem  erwachsenen  Menschen  noch 

/u  zeigen.   Jedermann  kennt  die  eigenthümliche  Empfindung  bei  sehr 

'iefen  starken  Tönen  im  Ohre,  welche  mehr  oder  weniger  den  Ein- 
uck mechanischer  Stösse  und  Erschütterungen  machen ;  ganz  analog 

fen  die  höchsten  schrillen  Töne  eine  kitzelnde ,  schwirrende  Empfin- 
ing  im  Ohre  hervor,  welche  mit  kitzelnden  Tastempfindungen  ver- 
chen  werden  kann.     Danach  scheint  sowohl  an  ihrer  obern  als  an 

er  unteren  Grenze  die  Tonenipfindung  in  die  Tastempfindung  über- 
.^ehen,  die  scharfe  Trennung  hier  verwischt.    Bekanntlich  findon 

'  h  unter  Umständen  den  Tastempfindungen   vergleichbare  Stösse 
'ch  in  den  mittleren  Tonlagen  ein.    Wir  können  die  schwirrenden 

»stempfindungen  z.  B.  bei  dem  passenden  Aufsetzen  einer  tönenden 
irnmgabel  oder  Saite  auf  die  Fingerspitzen  wie  mir  scheint  mit  Uccht 
it  diesen  schwirrenden  Gehörsempfindungen  durch  sehr  hohe  oder 
hr  liefe  Töne  hervorgerufen  vorgleichen.    Auf  eine  solche  einfache 

aptsächlich  schwirrende  Empfindung  als  die  specifische  Energie  ihrer 
rvenapparate  deutete  uns  der  Bau  der  Gehörorgane  der  Acridier 

'1,  welcher  eine  feinere  musikalische  En^pfindung  auszuschliessen 
leint.   Tastsinn  und  Gehörsinn  haben  sonach  noch  gewisse  Berüh- 

Singspuncle  gemeinsam,  auch  bei  höher  und  am  höchsten  entwickelten 

tehörapparalen.  In  den  Geschmacksempfindungen  auch  des  erwachse- 
'^  v  ansch.  Zoologie.  \XV.  l;d.  <1 
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-neo  Menschen  loischen  sich,  wie  allgemein  bekannt,  nicht  nar  G^^  i 

wahrnehmuiagen  sondern,  auch  Tast-  und  Temperalurempfindikügeii  j 
roit  den  Empiindiingeii  der  wabren  Geschmacksapparate  ohne  scharfe  ! 

subjeetive  Trennung  ein,  so  dass  auch  hier  die  Sondern ng  der  einzelnen  < 

Sinnesqoalitäten  keine  absolute  scheint.  Analoges  lässt  sich  vom  Tasl-  \ 
und  Temperalursion  aussagen,  und  in  den  letzten  Jahren  hörten  wir  | 

nicht  nur  Kinder  von  rothen  und  gelben  Klangempfindungen  sprechen  | 

Vielleicht  klingt  es  danach  nicht  mehr  so  uiiverständiich,  wenn  | 
wir  annehmen,  dass  die  Gesichtsempfindung  des  Blutegeis,  seinen  Le-  ̂ \ 

bensbedingungen  angepasst,  noch  Etwas  von  einer  Tastempfindung  und  || 
Geschmacksempfindung  an  sich  trägt.  ^ 

Wir  können  uns  an  dieser  Stelle  nicht  weiter  in  die  schwierigvSten  | 

Probleine  der  Sinnesphysiologie  einlassen.    Es  sei  nur  noch  bemerkt,  l- 
dass  unsere  Antwort  über  die  Ursachen  der  verschiedenen  Sinnesem- 

pfindungen,  doch  im  Grunde  noch  immer  mit  der  von  Aristoteles  ge- 

gebenen identisch  ist,  dass  die  Empfindung  auf  gewissen  von  äusseren  { 
Bewegungen  verursachten  Bewegungen  in  dem  Empfindenden  beruhe, 

Y'^rschiedenartige  äussere  Bewegungen  soUteD  dann  verschiedenartige 
innere  Bewegungen  in  dem  Empfindenden  veranlassen.    Es  ist  klar, 

dass  das  nur  eine  Umschreibung  der  Thatsache  der  verschiedenen  Em- 
pfindungen der  Sinne,  keine  Erklärung  ist.    Die  moderne  Lehre  von 

den  speci fischen  Energien  der  Sinnesnerven  überträgt  nur  das  Unter- 
scheidende, in  den  verschiedenen  Sinnesempfindungen,  die  specifische 

von  dem  Sinnesreize  hervorgerufene  Bewegung,  von  den  Sinnesorganen 
und  Sinnesnerven  auf  die  centralen  Nervenapparate  der  Sinne. 

Aber  was  haben  wir  uns  unter  diesen  specifischen  Energien  selbsf 

zudenken,  oder  wie  bilden  sie  sich  bei  der  Entwickeiung  des  Einzel- 

individuunis  und  der  animalen  Gesammlheit?  Unbedenklich  pflegeij 
wir  eine  Reihe  zu  der  Kategorie  der  Sinneseindrücke  gehöriger  innere 

Bewegungen  d.  h.  das  subjective  Yerständniss  derselben  als  erlernt  zi| 
bezeichnen.  Ich  wage  die  Ansicht  auszusprechen,  dass  auch  di 
specifischen  Energien  selbst  in  gewissem  Sinn  al 
etwas  Erlerntes  betrachtet  vv  erden  kön.nen.  Durch 4:d 

gegenseitige  Unterstützung  der  verschiedenen  Sinne  wird  die  specifisclj 
Unterscheidung  der  Sinnesreize  erlernt  ̂   deren  subjective  Wirkung 

sich  zunächst  alle  in  den  einfachen ,  allgemeinsten  Kategorien  der  Sil! 

nesempfindung  :  der  Lust  und  Unlust  mischen.  Und  auch  später  uof 

ist  die  Unters^^heidung  keine  absolut  sichere. 
1)  NUSSBAUM;  üeber  subjective  Farbenerirpfindungen,  die  durch  objective 

hörempfindungen  erzeugt  werden.  — ■  Wien.  med.  Wochenschr.  1  873  No.  I,  J 
Wien.  ärztL  Mitth,  1873  II,  5  ;  med,  Gentralblatt  4873,  20. 
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ErkläiMg  der  Abbildangen :  Tafel  I. 

Fig.  -1.  Ganglion  acusticum  von  Acridium  coerulescens,  UalbvSchematisch. 
tt;  Stäbchenschicht  theilweise  mit  durch  die  Präparation  geknickten 

Stäbchen, 
6,  Körnerschicht, 
c,  Ganglienzeilenschicht. 
d,  Acusticus  mit  Kernen. 

Fig.  9.  SiEBOLD'sches  Stäbchen  stark  vergrössert. 
a,  Aussenschicht, 
b,  innerer  Hohhaum, 
d,  starre  Stäbchenausläiifer. 

Fig.  3.  Siebold  sehe  Stäbchen, 
a  und  6  gebrochen, 
c,  gebogen,  was  nur  einmal  zur  Beobachtung  kam;  Stäbchen  a  durch 

seinen  starren,  durch  die  Präparation  scharf  geknickten  Ausläufer  mit 
einem 

d,  Korn  der  Körnerschicht  im  Zusammenhang. 
Fig.  4.  a,  b,  c,  Nervenzellen  aus  dem  Ganglion  acusticum. 

a,  Nervenzelle  aus  der  Ganglienzeilenschicht  in  Zusammenhang  mit 
einem  Korn  der  Körnerschicht, 

c.  Nervenzelle  aus  der  Ganglienzeilenschicht  mit  einem  dickeren  und 
einem  dünneren  Ausläufer, 
dicke  Nervenfaser  mit  Kern  aus  dem  Ganglion. 

'      5.  Das  Auge  des  Blutegels  als  Papille,  sehend. 
a,  die  durch  das  Zusammenleben  der  hervorgepressteu  obersten  Gla«*- 

körperkugeln  gebildete  Corncti-Lin.se. 
b,  dieChoroidea,  deren  Pigmentzellen  mit  verästelten  Ausläufern  mit  den 

Pign^entzellen  der  Hautbedeckung  zusammenhängen. 
Fig.  6.  Zellenähnliche  Körper  aus  einem  becherförmigen  Organ  des  EgeU 

•liiueckbecher),  welche  mit  den  Glaskörperkugeln  sehr  nahe  ubereinstimmen, 
a.  dicke  Kapsel, 
' .  homogener  Inhalt, 

einige  kleine  Ganglienzellen  mit  Fnd/n^fen  und  Fasern  aus  dem 'ianglion, 

kornartige  innere  Verdickung  at  .  Iv.ii  ̂ c! 
i.ndzapfen  aus  dem  Ganglion  opticum  des  Blutegels, 

a,  liie  Endflächen  der  Stäbchen  (Aussenglieder). 
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&,  bei  tieferer  Einstellung  erscheinen  dieselben  als  glanzende  Kerrie  in 
den  Zeilcben  des  Ganglion  (den  Innengüedero), 

<\  dieselben  bei  3ioch  tieferer  Einstellung,  sie  selbst -und  die  Zellchen 
erscheinen  verbreitert. 

Fig.  S.  Längsschnitt  des  Biutegelanges  als  Becher  (halbschematisch). 
a,  Giaskörperkiigein, 
b,  Sclerotica, 
c,  Ganglion  opticuni, 
d,  Choroidea, 
€,  Faserbündel,  welches  das  Ganglion  rait  dem  Sehnerven  /  verbindet. 

Fig.  9.  Blutegelauge  im  Querschnitt. 
a,  Choroidea, 
b,  Sclerotica, 
c,  Glasköcperkugeln, 
d,  Querschnitte  der  Endflachen  der  Stäbchen  der  Endzapfen  des  Gang- 

lion opticuni. 
Fig.  10.  Ganglion  opticura  von  oben,  man  erkennt   die  Querschnitte  der 

Stäbchenfortsätze  (Aussenglieder)  in  den  kleinen  Ganglienzellen  (Innenglieder). 
Fig.  4^.  Ganglienzellcben  aus  dem  Ganglion  opticum  mit  Forlsätzen, 
Fig.  4  2.  Ganglion  opticum  seitlich  und  von  unten. 

a,  Glaskörperkugeln, 
b,  das  Ganglion, 
c,  der  Nerv. 



Die  Schalendrüse  der  Daphnien. 
Von 

Dr.  C  Claas,  Prof.  in  Wien. 

Mit  Tafel  XI. 

Untersuchungen  über  den  feinern  Bau  und  die  Entwickelung  s^on 
Argulus  foliaceus,  die  mich  im  Laufe  dieses  Frühjahrs  und  Som- 

mers beschäftigten,  gaben  Veranlassung,  die  Frage  über  den  Bau  und  die 

Bedeutung  der  Schalendrüse  wiederaufzunehmen.    Nachdem  ich  er- 
!^;1nnt  hatte,  dass  der  schlingenförmig  gebogene  Drüsengang,  welcher 

"i  Argulus  jederseits  vor  dem  transversalen  Darmschenkel  liegt  und 
a  Leydig  als  muthmassliche  Giftdrüse  mit  dem  Stachelapparat  in  Ver- 
11  dung  gebracht  worden  war,  der  Schalendrüse  der  Gopepoden  und 
i  y  U  0  p  0  d  e  n  entspricht,  hielt  ich  es  für  wünschenswerth,  die  Drüse 

r  Daphnien,  über  deren  Anfang  und  Ende,  beziehungsweise  Ausmün- 
,  »lang  man  noch  immer  nicht  genügend  unterrichtet  ist,  zur  genauem  Ver- 
«leichung  heranzuziehen.    Ueber  die  Drüse  des  Argulus  werde  ich 

i  einer  andern  Gelegenheit  in  einer  bereits  dem  Drucke  übergebenen 

iiionographischen  Darstellung  der  Arguliden  und  ihrer  Entwickelung 

Bericht  erstatten.  Die  Ergebnisse  aber,  zu  denen  ich  BetretVs  der  Scha- 

iidrUse  der  Daphnien  gelangte,  glaube  ich  in  nachfolgenden  Mit- 

jüieilungen  besonders  darstellen  zu  müssen,  da  es  mir  geglückt  ist,  nicht 
nur  über  den  Anfang  und  das  Ende  der  Drüse  ins  Klare  zu  kommen, 

iidern  auch  die  Verschiedenheiten  der  Formgestaltung  in  den  ein- 

jzelnen  Gattungen  auf  Modificalioneii  einer  gemeinsamen  Grundform 
/.u  rück  zufuhren  und  dieselbe  auch  für  die  Branchiopoden  zu  bestätigen. 

Wlihrend  Lkydig     die  Schalendrüse  der  Daphnien  sowohl  nach 

Leydig.  Naturgeschichle  der  Daphniden,  TiibinatMi  1860.  \)a^.  2.1—31. 
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der  Leibesböhle  zu  als  nach  aussen  an  der  Oberfläche  der  Schale  ge- 

schlossen sein  lässt,  glaubt  G.  0.  Sars  ̂ )  unterhalb  der  Mandibein  bei 
Sida  und  Verwandten  eine  rugose  Stelle  entdeckt  zu  haben,  durch 

welche  wie  bei  der  Madreporenplatte  der  Echinodermen  der  helle  flüs- 
sige Inhalt  der  Drüse,  die  jedoch  nicht  zur  Excretion,  sondern  zur 

Äthmung  in  Beziehung  stehen  sollte^  mit  dem  äussern  Medium  comoiu™ 

nicire.  A.  Dohrn^)  hat  später  nachzuweisen  versucht,  dass  die  ver- 
meintliche rugose  Stelle  ein  blasiger  Anhang  sei,  der  durch  einen  sehr 

engen  Ganai  in  die  untere  Wandung  der  eigentlichen  Gänge  ausmünde, 
und  ist  mit  vollem  Rechte  für  die  Bedeutung  des  Organes  als  Drüse 

eingetreten.  Mir  selbst  gelang  es  nicht,  als  ich  bei  einer  frühem^)  Ge- 
legenheit zum  Vergleiche  mit  der  Schalendrüse  von  Apus  und  Bran- 

chipus  die  der  Daphnien  beobachtete,  die  anhängende  Ampulle  mit 

den  haibkuglig  in  das  Lumen  vorspringenden  Zellen  ihrer  zarten  Wan- 
dung aufzufinden,  ich  war  daher  zumal  unter  Berücksichtigung  der  sehr 

ähnlichen  Form  und  Structur  des  Kiemenanhangs  des  unterliegenden  Bein- 

paares zu  der  Vermuthung  gedrängt,  Dohrn  sei  durch  letzteres  ge- 
täuscht worden.  Erneute  Beobachtungen  haben  mich  jedoch  überzeugt, 

dass  Dohrn's  Angaben  über  das  Vorhandensein  dieses  Säckchens  im 

Winkel  zwischen  Mandibel  und  Schalendrüse  vollkommen  richtig  sind* 
und  haben  mir  weiter  gezeigt,  dass  diese  Ampulle  nicht  etwa  eine  An- 

hangsbildung  eigner  Art,  sondern  ein  integrirender  Theil  des  Drü- 
senganges, nämlich  der  blindgeschlossene  erweiterte  ober 

Abschnitt  desselben  ist.  Es  gelang  mir  das  Drüsensäckchen  mit 

seinen  bei  vielen  Formen  etwas  gelblich  tingirten  Zellen  (Fig.  \ A  S) 

überall  an  gleicher  Stelle  aufzufinden  und  den  Uebergang  desselben  in 

das  halsartig  verengerte  obere  Ende  des  gewundenen  Canals  nachzu- 
weisen, Dass  von  den  blassen  in  das  Lumen  des  Sackes  kuglig  vor- 

springenden Zellen  eine  Sekretion  besorgt  wird,  konnte  schon  längst 

wohl  keinem  Zweifel  unterworfen  sein,  wie  ich  mich-*)  auch  bei  mehr- 

i]  G.  0.  SARS,  Norges  Ferskvandskrebsdyr.  Forste  Afsnit.  Branchiopoda,  4» 
Ciadocera  ctenopodä,  Ghristiania  1865, 

2)  A.  DOHKK,  Untersuchungen  über  Bau  und  Entwickeiung  der  Arthropoden. 
3.  Die  Schalendriise  und  die  embryonale  Entwickeiung  der  Daphnien.  Jen.  Zeitsch., 
für  Medicin  und  Naturw.  Tom.  V  pag.  279. 

3]  C.  Claus,  Zur  Kenntniss  des  Baues  und  der  Entwickeiung  von  Apus  und 
Branchipus.  Göttingen  1873.  pag.  18. 

4)  G.  Claus,  Grundzüge  der  Zoologie  1.  Auflage  1866  pag.  192.  Ich  will  bei 
dieser  Gelegenheit  bemerken ,  dass  es  nicht  Gegenbaur,  wie  Haeckel  zum  wieder- 

holten Male  angiebfc,  sondern  Leydig  war,  welcher  zuerst  die  Schalendrüse  der 
Krebse  mit  den  Segmentalorganen  der  Anneliden  zusammensteüte.  Vergl.  Leydig^ 
Naturgeschichte  der  Daphniden,  p.  28. 
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fachen  Gelegenheiten  für  die  Parallelisirung  der  Drüse  mit  den  schiel- 

fenförmigen  Excretionsorganen  der  Würmer  und  für  die  Bedeutung  der- 
selben als  hanlabsondernde  Organe  ausgesprochen  habe. 

Der  aus  dem  Säckchen  entspringende  halsartig  verengerte  Anfang 
des  Drüsengangs  verläuft  stets  quer  über  die  tiefer  gelegene  Endschlinge 

[d]  der  Drüse  und  führt  überall  in  den  obern  Schenkel  [a]  der  Innern 

Schleife,  deren  Lumen  ich  überall  mit  einer  wassrigen  Flüssigkeit  er- 
füllt finde.    (Vergl.  Fig.  1,  2  etc.).    Der  Gang  bildet  ziemlich  bald  eine 

Umbiegung  und  wird  somit  zu  dem  untern  oder  hintern  Schenkel  (a') 
der  innern  Schleife,  w^elche  in  umgekehrter  Richtung  nach  dem  Rücken 
zu  verläuft  und  meist  in  ansehnlicher  Verlängerung  bis  in  die  Gegend 
des  Herzens  empor  steigt.    Hier  bildet  er  eine  spitze  Schlinge ,  deren 

^viederum  abwärts  steigender  Schenkel  (6)    den  Endabschnitt  des 
lufsteigenden  Schenkels  mehr  oder  minder  von  aussen  deckt  und 

(lirect  in  den  untern  Schenkel  der  zweiten  oder  äussern  Schlinge  (h') 
hergeht.    Diese  umzieht  die  innere  Schlinge  bei  Daphnia,  Moina 

iL  a.  G.  vollständig,  bildet  aber  gewöhnlich  noch  am  Ende  ihres  zwei- 

en oder  obern  Schenkels  (6')  eint  accessorische  oder  Nebenschleife  (cc'), 
lie  entweder  in  schwacher  Krümmung  vor  der  ganzen  Länge  des  Vor- 
lerschenkels  [der  Aussenschlinge  hinzieht  wie  bei  D.  Atkinsoni, 

magna  (Fig.  4),  longispina  oder  wie  bei  D.  pul  ex  sich  abhebt 
Fig.  3),  beziehungsweise  in  weitem  Abstand  fast  bogenförmig  zur 

Sonderung  gelangt.    Aus  dieser  Form,  welche  für  Simocephalus 
Fig.  5)  characleristisch  ist,  lässt  sich  leicht  die  Form  des  Drüsenganges 

von  Sida  und  Lato  na  ableiten,  indem  hier  die  Nebenschlinge  schon 

im  Ende  des  untern  Schenkels  der  Aussenschlinge  hervortritt  und  fast 

-UTadlinig  schräg  nach  hinten  und  abwärts  gewendet  ist.    Der  rück- 
laufende Schenkel  der  Nebenschlinge  biegt  sodann  unterhalb  des  hals- 

lorrnig  verengerten  Anfangs  der  Innenschlinge  in  die  Endschlinge  (rf) 
ini,  welche  in  der  Tiefe  am  untern  Rande  des  Säckchens  hinzieht  und 

unterhalb  desselben  mittelst  kürzern  oder  längern  Querganges  an  der 

Venlralseite  ausmündet.    Freilich  gelingt  es  nur  an  besonders  gün- 

^tigeH  Objeclen  den  kurzen  Ausführungsgang  bis  zu  der  Mündung 
u  vorfolgen.    Da  dieselbe  (Fig.  2!  0)  unterhalb  des  ampuUenförmigen 

Jäckchens  liegt,  muss  die  Substanz  desselben  besonders  klar  und 
lurchsichtig  sein,  um  bei  tiefer  Einstellung  die  Oeffniing  kenntlich  er- 
iheinen  zu  lassen.    Bei  Sida  crystallina  aber  verfolgt  man  bei 

•hräg  seitlicher  Lage  des  Thieres  den  queren  und  etwas  aufsteigenden 
Vusführungsgang  bis  zur  Ausmündung  am  Integument  zwischen  Maxille 
md  vorderm  Beinpaar  (Fig.  6  .1^,  0). 

Weitere  Modificationen   der  Drüsenforra   ergaben   sich  aub  der 
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PieductioD,  beziehungsweise  dem  vollständigen  Ausfall  der  accessorischen 

Schlinge.  So  bei  Moina  brachiata  (Fig.  i)  ,  Ceriodaphnia 

quadrangula  (Fig.  7)  und  M  a  er  o  th  rix  arten  :Fig.  8)«  In  diesen 
Fällen  biegt  der  aufsteigende  Schenkel  der  grossen  äussern  Schlinge 

unter  dem  Halse  (6  )  des  Säckchens  direct  in  die  Endschlinge  [d]  um. 
Am  einfachsten  aber  gestaltet  sich  die  Drüse  bei  den  Lynceiden  z. 

B.  bei  Acroperus  striatus,  wo  dieselbe  durch  Verkürzung  der 

Vorderschenkel  beider  Schlingen  im  Wesentlichen  auf  zwei  langge- 
streckte zum  Theil  sich  deckende  Quergänge  reducirt  ist,  an  deren 

Vorderrande  wiederum  der  ampulienförmige  Endabschnitt  erkannt  wird 

(Fig.  9}. 
Bezüglich  des  feinern  Baues  zeigt  sich  der  gesamnite  Drüsengang 

von  einer  zarten  Zellenschicht  ausgekleidet,  welche  einer  äussern  homo- 
genen durch  Connectivfasern  hier  und  da  am  Integument  suspendirten 

Stützmembran  angefügt  ist.  Durch  die  Connectivfasern  erhalten  die 

äussern  Umrisse  des  Ganges  wie  bei  den  Schalendrüsen  von  Apus  und 
Estheria  ein  zackiges  Aussehen,  an  manchen  Stellen  aber  bleiben 

zwischen  den  anliegenden  Wandungen  benachbarter  Schleifengänge 

helle  Lücken  und  Zwischenräume  (Fig.  2.  Bl  C),  die  von  Blut  durch- 
strömt werden,  wie  überhaupt  die  Schalendrüse  in  einem  von  Blut- 

körperchen lebhaft  durchsetzten  Blutsinus  eingelagert  ist  (Fig.  \  Bl  S). 
Wir  haben  somit  die  vollständige  Wiederholung  der  für  Apus  und  die 
Estherien  beschriebenen  Verhältnisse. 

Die  Kerne  der  absondernden  Zellenlage,  welche  im  frischen  Zustand 

der  Drüse  als  heller  hier  und  da  sanft  vorspringender  Belag  erscheint, 

treten  bei  Zusatz  von  Essigsaure  in  ziemlich  regelmässigen  Abstanden 

sehr  scharf  hervor,  indessen  weist  man  dieselben  bei  längerer  Beob- 
achtung auch  ohne  Hülfe  dieses  Reagens  nach,  namentlich  bei  in  den  hin- 

tern Abschnitten  [b'  bis  d)  des  Ganges,  deren  Zellen  bei  vielen  Arten 

blasig  vortreten  und  das  Lumen  grossentheils  verdrängen  (Fig.  2  b']. 
Dieses  sind  olfenbar  absondernde  Elemente,  aber  auffallender  Weise  fin- 

den sich  dieselben  vorwiegend  in  denjenigen  Abschnitten  des  Canales 

entwickelt  (vergl,  Fig.  1,  5,  7,  8,  9),  in  denen  man  eher  einen  ein- 
fachen Ausführungsgang  vermuihen  sollte. 

Die  Innenschlinge  insbesondere  entbehrt  überall  der  blasigen  Vor- 
sprünge der  Wand  und  ist  mit  einem  hellen  flüssigen  Inhalt  erfüllt,  der 

möglicherweise  von  den  Zellen  der  ampullenförmigen  Blase  abstammt. 

Während  sich  nämlich  anfangs,  solange  das  beobachtete  Objecl  vollkom- 
men frisch  und  lebenskräftig  ist,  die  Zellen  der  Blasenwand  als  helle  Vor- 

sprünge markiren,  treten  allmälig  vacuolenähnliche  Flüssigkeitstropfen 

in  grosser  Zahl  auf,  die  offenbar  in  das  Lumen  des  Sackes  gelangen. 
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während  die  Zellbekleidung  undeutlich  wird.  Diese  Erscheinung  hai 

offenbar  G.  0.  Sars  zu  der  irrlhUmlichen  Deutung  dieses  Drüsenabschnitts 

als  »rugose  Stelle  der  Schale«  geführt,  Uebrigens  treten  ganz  ähnliche 
Vacuolen  in  der  Regel  freilich  viel  kleiner  und  zahlreicher  in  dem  Belag 
der  äussern  accessorischen  und  der  Endschlinge  auf,  was  man  besonders 
schön  bei  Sida  crystallina  beobachtet.  Hier  wird  plötzlich  das 

hyaline  Ansehen  des  Drüsengangs  mit  Ausnahme  der  innern  Schlinge 
getrübt  und  zwar  durch  die  massenhafte  Entwickelung  kleiner  Körnchen 
und  Flüssigkeitstheilchen  im  ZcUbelag.  Auch  sind  hier  die  Vacuolen 

des  auffallend  gestreckten  Ampullensacks  dem  Ansehn  und  der  Grösse 
nach  von  den  erwähnten  Tröpfchen  des  Drüsengangs  nicht  verschieden. 

Die  vorausgeschickten  Beobachtungen ,  welche  nicht  nur  die  von 

•lehreren  Forschern  bereits  behauptete  Bedeutung  der  Schalendrüse  als 
.  vcretionsorgan  wesentlich  unterstützen,  sondern  auch  durch  den  Nach- 

weis vom  Anfang  und  Ende,  von  Ausführungsöffnung  und  morphologi- 
herGliederung  und  Abänderung  unsere  Kenntniss  von  der  Schalendrüse 

[i'V  Daphnien  einigermassen  erweitern  möchten,  waren  im  Laufe  des 
Frühlings  und  Sommers  dieses  Jahres  gemacht  und  sollten  im  Herbste 

durch  erneuete  Untersuchungen  an  der  durchsichtigen  Sida  crystallina, 

die  ich  im  Frühjahr  im  Prater  aufgefunden  hatte,  im  Laufe  des  Sommers 

aber  nicht  w  ieder  habhaft  werden  konnte ,  ergänzt  und  namentlich  be- 
züglich der  feinern  Structur  und  aus  derselben  abzuleitenden  Function 

'M-vollständigt  werden. 
Die  inzwischen  veröffentlichte  Arbeit  von  Wkismann^)  über  Lepto- 

ilora  hya  lina,  in  welcher  die  Gestaltung  der  Schalendrüse  dieser 

'achtvollen  Daphnide  näher  erörtert  und  besonders  über  den  feinern 
•au  interessante  Aufschlüsse  gebracht  worden  sind,  veranlasst  mich, 

meine  Beobachtungen  nicht  länger  zurückzuhalten ,  zumal  sie  die  Dar- 

'•Mlung  jenes  Forschors,  wie  ich  glaube,  nicht  unwesentlich  ergänzen 
lud  wiederum  auch  für  das  bessere  morphologische  Verständniss  der 

Schalendrüse  von  Leptodora  Anhaltspuncte  geben. 
Allerdings  zeigt  die  Schalendrüse  der  Leptodora  beim  ersten  Blick 

ine  sehr  auffallende  Lagenverschiedenheit,  indem  nur  ihr  hinterer  Ab- 

•hnilt  der  Schale  angehört,  der  grösste  Theil  derselben  aber  in  der 
eibeshöhle  liegt,  den  Thorax  in  seiner  ganzen  Länge  durchsetzt  und 

lit  dem  vordem  Ende  bis  in  den  Kopf  hineinreicht.    Dazu  kommt  die 

^usmündung  an  der  Bdsis  des  zweiten  Antonnenpaares ,  während  bei 
en  übrigen  Daphniden,  w  ie  man  besonders  schön  bei  S  i  d  a  c  r  y  s  t  a  1  - 
na  in  schräg  seitlicher  Lage  des  Thieres  nachweist,   der  schräg 

^»sfeigende  Endgang   vor   dem  Beine  hinler  der  Maville  also  otwn 
'    Vorg).  diese  Zeitschrift  Bd.  XXIV,  4S7'.. 
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wie  bei  Li mna dl a  ausmündet,  indessen  möchte  diese  Lagenverschie- 
bung auf  Kosten  der  so  abnorm  gestalteten  Körpedorni  von  Leptodora 

zu  erklären  sein ,  zumal  die  ganze  Schale  dieses  Thieres  rudimentär 
geblieben  ist.  So  hat  denn  Weismann  auch  vollkommen  Recht,  wenn  er 
die  Drüse  trotz  ihrer  Mündung  in  der  Nähe  der  hintern  Antennen,  der 

Schaiendrüsc  der  Daphnien  gleichsetzt,  deren  morphologische  Bedeutung 

als  Kieferdrtise  —  der  Schalendrüse  der  Branchiopoden  entsprechend  — 
ich  bereits  früher  dargetlian  habe  (vergl.  meinen  Aufsatz  über  Apus 
iiod  Branchipus).  Versuchen  wir  die  Schalendrüse  von  Leptodora 

auf  die  der  Daphnien  zurückzuführen,  so  kann  es,  zumal  bei  der  histo- 
logischen üebereinstimmung,  keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  der  als 

laterales  Ohr  bezeichnete  Abschnitt  [LO)  mit  seinen  halbkuglig  vor- 
springenden Zeilen  dem  ampullenförmigen  Endsack  entspricht. 

Auch  hier  folgt  ein  dünner  glasheller  Gang  { Vg) ,  welcher  in  den  media- 
nen Lappen  führt.  Dieser  ist  ausser  dem  Yerbindungsgang  aus  drei 

verschlungenen  Schenkeln  zusammengesetzt,  von  denen  der  untere  (3) 
wie  als  blindsackartig  erweitert  dargestellt  wird.  Offenbar  entspricht 

dieser  zugleich  mit  dem  schmäleren  haisartigen  Gang  der  Innenschlinge, 

während  die  Schenkel  2  und  3  die  Aussenschlinge  bilden.  Der  lang- 
gestreckte gerade  Schlauch  (yr  D)  ist  die  bei  Daphnia  und  Verwandten 

um  den  Sack  zurückgebogene  Endschlinge  (d),  der  Ausführungsgang  [A) 
endlich  der  kurze  dorsoventralgelegene  Quergang,  welcher  unterhalb 
des  Säckchens  zwischen  Maxillen  und  ersten  Beinpaar  ausmündet.  Auch 

bei  Leptodora  kann  die  entsprechende  Stelle  der  Zeichnung  Weis- 

mann's  (nach  Fig.  3)  von  der  Basis  der  Ruderantennen  nicht  weit  entfernt sein. 

Bezüglich  der  feinern  Structur  verdanken  wir  Weismann  die  be~ 
merkenswerthe  Angabe,  dass  die  Zellen  des  Drüsenganges  cylindrische 
radiär  zur  Achse  gestellte  Gebilde  enthalten,  welche  als  Röhrchen  den  von 

Heidenhain  im  Epithel  der  Tubuli  conto rti  der  Wirbelthiere  ent- 
deckten hohlen  Stäbchen  entsprechen  und  somit  als  specifische  Gebilde 

von  Nierenzeilen  für  die  Bedeutung  der  Schalendrüse  als 
Niere  ein  wesentliches  Argument  enthalten  würden.  Abweichend  von 

der  Function  des  Drüsengangs,  dessen  Epithel  helle  Bläschen  und  Körn- 
chen als  Harnproducte  abscheide,  wird  die  Bedeutung  des  grosszelligen 

^)  Wenn  früher  auch  die  Mündung  der  Drüse  von  D  a  p  Ii  n  i  a  nicht  beobach- 
tet wurde,  so  waren  doch  andere  Gründe  vorhanden,  dieselbe  mit  der  Scha- 

lendrüse von  Apus,  Branchipus.  Estheria  und  Li mnadia  morpho- 
logisch gleichzustellen,  ebenso  konnte  schon  längst  ihre  physiologische  Bedeutung 

als  Excretions  Organ  kaum  in  Frage  kommen,  da  die  Ausmündung  der  Schalen- 
drüse von  L  i  m  n  a  d  i  a  und  Apus  nachgewiesen  war. 
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Drüsenlappens,  also  unserer  arnpullenlörmigen  Blase,  bestimmt.  Da  hier 
niemals  Körnchen  und  Bläschen  im  Lumen  auftreten ,  dieses  vielmehr 

ebenso  wie  der  enge  ausführende  Gang  eine  wasserklare  Flüssigkeit 
enthalte,  diene  derselbe  wahrscheinlich  ausschliesslich  zur  Ausschei- 

dung jener  wässrigen  Flüssigkeit,  entspreche  somit  functioneli  den 
Malpighis chen  Kapseln.  In  der  That  wird  diese  Deutung  durch 
meine  für  die  Daphnien  niitgetheilten  Beobachtungen  unterstützt,  da  ja 
hier  nicht  nur  der  enge  Gang,  sondern  auch  die  innere  Schleife  wässrige 
Flüssigkeit  enthält  und  eine  die  äussere  Schleife  beziehungsweise  ihre 

Nebenschleife  [cc')  sovsie  die  Endschleife  (ü)  die  grossblasigen  Zellen 
der  Wandung  enthalten  (Fig.  \  h').  Es  kommt  nunmehr  darauf  an, 
die  feinere  Structur  dieser  Zellen  genauer  auf  das  Vorhandensein  der 

Röhr  chen  zu  prüfen.  Zu  diesem  Zwecke  habe  ich  Daphnia  Atkin- 

soni^j  und  Sida  crystallina  unter  denselben  Vergrösserungen, 
welche  Weismann  angewendet  (Hartnack  System  VII  und  VIII,  sowie 
Immersion  IX)  untersucht.  Bei  absterbenden  Thieren  von  Sida  sieht 

man  auch ,  bevor  die  grössern  und  kleinern  Vacuolen  auftreten, 

eine  regelmässige  Granulirung  im  Epithelialbelag.  Die  schonen  rund- 
lichen Kerne ,  welche  hier  und  da  deutlich  werden ,  sind  von  kleinen 

Körnchen  umgeben ,  die  also,  wenn  Stäbchen  vorhanden  wären ,  dem 

optischen  Ausdruck  der  in  der  Verkürzung  gesehenen  Röhrchen  ent- 

; »rechen  würden.  Bis  jetzt  gelang  es  mir  jedoch  nicht,  die  muthmass- 
liohen  Röhrchen  der  Länge  nach  zu  übersehen  und  die  Diflerenzirung 
derselben  in  eine  doppeltcontourirte  Rindenschicht  und  wasserklaren 

V Ohsenraum  zu  statuiren.  Möglich,  dass  es  bei  fortgesetzter  Verfolgung 
nd  vielleicht  mit  Hülfe  bestimmter  Methoden  auch  für  Sida  und 

'»aphnia,  die  keinesfalls  so  günstige  Untersuchungsobjecte  wie  die 
prachtvolle  Leptodora  sind,  gelingen  wird,  die  analogen  DifTeren- 
irungen  nachzuweisen. 

Schliesslich  wird  es  vonInteresse  sein,  die  Zurückführung  der  für  die 

<.ladoceren  dargelegten  Drüsenform  auch  für  die  B ra  nchi opoden- 
tttungen  Apus,  Estheria  und  Limnadia  zu  versuchen  und  beide 

iirmentypen  als  Modificationen  des  gemeinsamen  Typus  darzuthun. 
h  glaube  auch  ohne  nochmalige  Nachuntersuchungen  in  den  früher  von 

iiir  gegebenen  genauen  Beschreibungen  der  Drüsenwindungen  von 

Vpus  und  Limnadia-),  Anhaltspuncte  genug  zu  besitzen,  um  die 

')  Eine  egyptisclie  Daphnie  aus  einjjetrocknetem  Schlamm  in  grosser  Menge 
-(•zogen.  Dieselbe  ist  von  Baird  sehr  unzureichend  beschrieben  und  \viv'  diMu- 
ifchst  von  mir  ausführlicher  dargestellt  werden. 

2)  Claus  (Ueber  den  Körperbau  einer  austral.  Lininadirt  ,  diese  Zeil^c.  i  .  IM. 
vXII,  Taf.  XXIX,  Fig.  6). 
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Zurückführung  trotz  der  mangelnden  Kenntniss  de^s  bliiidgeschlossenen 

Drüsenanfangs  ausführen  zu  können.  In  allen  3  Gattungen  haben  wir 

einen  dorsalen  freilich  umgebogenen  Zipfel  zweier  Drüsengänge,  der 
bei  Limnadia  sehr  lang  ist  und  weit  nach  vorn  reicht,  bei  Äpus  dagegen 
kürzer  als  der  ventrale  Zipfel  bleibt.  Denken  wir  uns  den  dorsalen 

Zipfel  von  der  für  die  Drüse  von  Apus  (vergl.  Claus  I.  c.  Tai  VIII,  Fig. 

6)  mit  den  Zahlen  1,  \  bezeichneten  Schleife  abgehoben,  so  ergiebt  sich 

die  Parallelisirung  direct.  Auch  bei  den  Daphniden  haben  wir  den  dor- 
salen Zipfel  der  Gänge  a,  b  (Fig.  1).  Somit  entspricht  der  bei  Apus  mit 

2,  2  bezeichnete  mittlere  Gang  [a  a)  den  beiden  Schenkeln  des  innern, 

der  mit  3,  3  bezeichnete  äussere  Gang  denen  der  äussern  Schlinge  ibb'], 
der  innere  Gang  1  ,  1  dagegen  der  Endschlinge  (fi),  deren  dorsaler 
Schenkel  zum  Ausführungsgang  der  Drüse  wird.  Der  Anfang  der  Drüse 

Hegt  in  dem  dem  Ausführungsgang  gegenüber  liegenden  Schlauch, 

dessen  blinder  Anfang  nur  nicht  erkannt  wurde.  Auch  hier  ist  ein  ver- 
engerter Verbindungscanal  für  den  vordem  oder  ventralen  Schenkel 

(2)  der  Innenschlinge  vorhanden  an  der  Stelle,  w^o  genau  wie  bei  den 
Cladoceren  der  ventrale  Schenkel  in  die  Endschlinge  übergeht.  Diese 

bildet  freilich  bei  den  Branchiopoden  eine  viel  längere  nach  hinten 

herabsteigende  Windung,  da  sich  hinter  dem  schlauchförmigen  Sack 
die  mächtige  Schalenmuskel  mit  entsprechenden  ßluträumen  einschiebt. 
Zum  bessern  Verständniss  habe  ich  ein  Schema  der  Schalendrüse  eines 

jungen  Apus  Fig.  10  mit  den  entsprechenden  Bezeichnungen  beigefügt. 

Wien  am  7.  October  1874. 

cc'y  Schenkel  der  Nebenschleife, 
dd',  Schenkel  der  Endschleife, 
0,  OefTnung  der  Schalendrüse, 
Ag,  Ausführungsgang  derselben, 
AS,  ampuUenförmiger  Sack  oder  blind  geschlossenes  Ende  der  Drüse, 
Md,  Mandibel, 

ErMämng  der  ibbiidnagen :  Taf.  XL 

Ueberau  bedeutet 

o,  vorderer  oder  ventraler  ^ 

a',  hinterer  oder  dorsaler  j 
b,  absteigender  hinterer  | 
b\  aufsteigender  vorderer  j 

[  Schenkel  der  Innenschleife,. 
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T,  Hoden, 
Fz,  Feltzellen. 
Bl.  iS,  Blutbinus, 

Fig.  1.  Schalendrüse  der  rechten  Stue  von  Moii;  j  brachiata,  etwa  SOOfach 
vergrössert. 

Fig.  2.  Drüsenzellen  der  Aussenschlinge  nach  Behandlung  mit  Essigsäure 
350fach  Nergrössert.  Die  randücheL  hellen  Kerne  mit  Kernkörperchen  treten 
vor. 

Fig.  3.  Schalendrüse  der  linken  Seite  von  Daphnia  pulex. 
Fig.  4.  Dieselbe  von  Daphnia  magna. 
Fig.  5.  Rechte  Schalendrüse  von  Simo  cepha  1  US  (D.  sima;. 
Fig.  6.  Linke  Schalendrüse  von  Sida  crystaliina. 
Fig.  7.  Rechte  Schalendrüse  von  Ceri odaphnia  qua  drangula. 
Fig.  8.  Macrothrix  roseus  Q  aus  Torflachen  in  der  Umgebung  von  Fran- 

zensbad mit  vereinfachter  Schalendrüse 
Fig.  9.  Schalendrüse  in  situam Körper  von  Acro per  u  9  s  tri  a  tu  s  ebendaher. 
Fig.  10.  Schema  der  linksseitigen  Schalendrüse  eines  jungen  Apns. 



lieber  Bau  mi  Entwickehng  des  Stachels  und  der  Legescheide 

einiger  Hymenopteren  nnd  der  grünen  Hetsolirecke. 

Von 

Dr.  H.  Dewitz  in  Königsber 

Mit  Tafel  XH— Xm. 

Bis  in  die  neueste  Zeit  war  bei  den  Zooiogei>  allgemein  die  Ansicht 

geltend,  dass  die  mannigfach  gestalteten  ursd  zum  Theii  höchst  künst- 
lich gebildeten  Anhänge,  welche  sich  zum  Zweck  des  Ablegens  der  Eier 

an  dem  Hicteiieibsende  der  Insectenweibcheo  finden ,  durch  eine  Um- 

w^andlung  der  letzten  Leibesringe  der  Larve  entstehen,  welche  sich 
beim  Uebergange  aus  dem  Larven-  in  den  Puppenzustand  vollziehe. 
Diese  Ansicht  wurde  vorzüglich  von  Lacaze-Duthiers  ausgebildet,  indem 
er  die  in  Rede  stehenden  Organe  genau  zergliederte  und  verglich,  wie 
auch  für  jeden  einzelnen  Theil  derselben  seinen  Ursprung  aus  einer 

Rücken-  oder  Bauchschuppe  eines  der  letzten  Hinterleibssegmente 
nachzuweisen  suchte.  So  konnte  Gerstäcker  (Handbuch  der  Zoologie 

pag.  17)  1863  schreiben:  »der  von  Lacaze-Duthiers  sehr  eingehend 
geführte  Nachweis ,  dass  alle  derartige  Gebilde ,  welche  in  Form  von 

Reifen  ■  (Gerci) ,  Griffel  (Styii) ,  Borsten  (Setae) .  Zangen  (Forcipes) ,  Lege- 
bohrer (Terebra),  Legescheide  (Vagina),  Giftstachel  (Aculeusj  u.  s.  w. 

in  mannigfachster  Gestalt  am  Hinterleibsende  auftreten,  nicht  als  beson- 
dere Anhänge ,  sondern  als  modificirte  Segmente  oder  Segmenlhälften 

anzusehen  sind,  ist  ein  so  überzeugender,  als  dieselben  die  sonst  un- 
vollständige Zahl  der  Hinterleibsringe  in  stets  übereinstimmender  Weise 

ergänzen«. 



l  eber  Ban  und  Futwickelung  de.?  i-  lachels  und  der  f.cgescheide  etc. 

17.:. 
Der  erste,  welcher  gegen  diese  Ansicht  auftrat,  war  der  amerika- 

nische Zoolog  PA«mA.RD ,  der  1866  seine  »  Observations  on  the  develop- 
•ment  and  position  of  the  Hymenoptera  with  notes  on  the  morphology  ol 
insects-^c  herausgab  und  darin  nachwies,  dass  bei  Bombus  fervidus  die 
Theiic  des  Stachels  nicht  aus  den  letzten  Hintcrleibssegmenten,  sondern 
jaus  besondern  Anhängen  an  der  Bauchseite  derselben  entstehen^  Diese 

Beobachtung  scheint  in  Deutschland  wenig  bekannt  geworden  zu  sein, 
ich  finde  ihrer  niigends  erwähnt.  Hier  sprach  sich  zwar  Wkismann  schon 

1866  gelegentlich  seiner  Untersuchungen  über  die  Entwickelung  der 
Corethra  in  ähnlichem  Sinne  aus  (diese  Zeitschrift)  ,  und  Ganin  wies 

1869  bei  einem  Ichneumon  nach,  dass  die  Legescheide  aus  Imaginal- 
scheiben  entstehe  (diese  Zeitschrift)  ,  aber  dennoch  hielten  sämmt- 
liche  in  den  letzten  Jahren  erschienenen  Lehrbücher  der  Zoologie  an  der 
alten  Ansicht  fest. 

Da  nun  die  Entscheidung  der  Frage,  ob  man  die  Anhänge  am  Hin- 
rleibe  der  Insecten  für  umgestaltete  Körperringe  oder  für  Gliedmassen 

.  tzusehen  habe,  für  die  ganze  Morphologie  der  Insecten  von  grosser 

■  ichtigkeit  ist,  so  stellte  die  philosophische  Facultät  der  Königsberger 

aiversität  im  Sommer  1872  eine  Preisaufgabe,  welche  die  Entschei- 

dung dieser  Frage  durch  eingehende  Unters uchimgen  über  die  Ent- 
wickelung der  betreffenden  Theile  verlangte.  Der  Lösung  dieser  Aufgabe 

aterzog  ich  mich  und  es  gelang  mir  im  Juni  1873  den  Preis  zu  erwer- 
^.n,  auch  konnte  ich  die  noch  nicht  abgeschlossenen  Beobachtungen  im 
erbst  desselben  Jahres  erweitern  und  vervollständigen.  Das  Bedürfniss, 

>i>er  diese  Verhältnisse  ins  Klare  zu  kommen,  war  aber  allgemein  em- 
funden  worden,  und  so  erschien  1872  in  dieser  Zeitschrift  p.  289  ein 
urzer  Bericht  über  die  Entwickelung  des  Bienenstachels  von  Oluamn 
;nd  1873  eine  ausführliche  Arbeit  von  Kräpelin  ebenfalls  in  dieser 

'ilschrift. 

Mit  den  Besullaten  ,  welche  Ouljanin  erhalten  hat,  stimmen  nieine 

♦•ol>achtungen  nicht  vollständig  überein,  doch  ist  über  diese  Arbeit  des 
jssischen  Beobachters  aus  dem  mir  bis  jetzt  allein  bekannten  sehr 

♦  n  Bericht  nur  wenig  zu  entnehmen;  mit  der  ausführlichen  Arbeit 
UNS  fallt  die  meinige  keineswegs  zusammen,  vielmehr  können 

l>eide  sehr  wohl  neben  einander  bestehen  und  ergänzen  sich  gegenseitig, 

Krapklin's  Arbeit  beschäftigt  sich  hauptsächlich  mit  der  genauen 
MMischiMi  Untersuchung  des  Stachels  und  der  Legescheide  ver- 

t'hiedeucr  Hymenopteren  ,  geht  über  diese  Ordnung  der  Insecten  nicht 
IS  lind  beschreibt  in  Bezug  auf  die  Entwickelunssgeschichte  der 

t  tVenden  Theile  nur  einige  Stadien  aus  der  Entwickehing  des  Bie- 
tenslachels;  ich  habe  dagegen  meine  Untersuchungen  vorztlglich  auf 
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die  Eiu-wäckelüng  der  eio^einen  Theiie  des  Stech-  und  Legeapparats 
gerichtet  und  hierauf  hin  vier  Hymenopteren,  Apis  niellifica  ,  BombuSj 

Yespa  vulgaris,  Gryptus  migrator  Gr.  and  eine  Orihoptere,  Locusta  viri- 
dissima,  untersucht.  Einen  Theii  der  erhaltenen  Resultate  habe  ich  be- 

reits in  meiner  Dissertation :  Vergleichende  Untersuchungen  über  Bau 
und  Entwickelung  des  Stachels  der  Honigbiene  und  der  Legescheide  der 

grünen  Heuschrecke  (Königsberg  1874)  mitgetheüt;  im  Folgenden 
werde  ich  ausführlich  die  gesammlen  Beobachtungen  der  Reihe  nach 
mittheiien  und  am  Schlüsse  die  Resultate  kurz  zusammenstellen, 

Bau.  und  Entwickelung  der  Legesch  ei  de  bei  Locusta 
viridissima. 

(Taf.  xn.) 

Scheinbar  besteht  der  Hinterleib  der  grünen  Heuschrecke  aus  \  I 

Segmenten ,  indem  das  letzte  schon  in  früher  Jugend  in  2  Stücke  2er- 
fäiit.  Da  die  Entwickelung  noch  nicht  genauer  beobachtet  ist,  so  hat 

man  sich  täuschen  lassen  und  s|»rach  immer  von  1 1  Hinterleibssegmen- 
len  bei  Locusta.  .1a  man  ging  sogar  so  weit,  dieses  als  die  Normalzahl 
für  die  Hinterleibsringe  der  Insecten  aufzustellen.  In  dem  Sinne  spricht 

sich  z.  B.  Claus j  Grundzüge  der  Zoologie  1870,  p.  275  aus,  wie  auch 

Gerstäcker  und  Carus,  Handbuch  der  Zoologie  1863,  p.  16  u.  50.  — 

Bas  letzte  Segment  (Fig.  9  a  u.  a")  besteht  also  bei  Locusta  viri- 

dissima aus  2  Stücken ,  einem  vordem  ringförmigen  (Fig.  9  a") ,  und 
einem  hintern  blasenartigen  (Fig  9  a)  mit  der  Afteröffnung.  Die  Blase 
endigt  mit  3  nach  hinten  sich  zuspitzenden  kleinen  Klappen,  welche 
die  Afteröffnung  bedecken  und  sich  von  ihr  abhebend  beim  Entleeren 

der  Excremente  emporrichten.  Dieser  hintere  Theil  des  letzten  Seg- 

mentes trägt  ferner  jederseits  einen  dornartigen  'Anhang  (Fig.  9  a'), 
dessen  Basis  vom  vordem  Theil  des  letzten  Segmentes  bedeckt  wird. 
Beim  Weibchen  sind  die£3  Anhänge  einfach  stielförmig,  beim  Männchen 

dagegen  tragen  sie  auf  der  einander  zugekehrten  Seite  einen  Zahn.  — ^ 
Der  vordere  ringförmige  Theil  des  letzten  Segmentes  bedeckt  mit  dem 

hintern  Rande  zum  Theü  das  letzte,  halbkuglige  Stück.  Auf  der  Rücken- 
Seite  läuft  dieser  Ring  nach  hinten  in  2  Spitzen  aus,  welche  beim 

Männchen  grösser  als  beim  Weibchen  und  behaart  sind.  Während 
somit  das  letzte  Hinterieibssegment  bei  beiden  Geschlechtern  fast  ganz 

gleich  geformt  ist ,  weicht  der  Bau  der  beiden  vorletzten  besonders  auf 
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der  Bauchseite  in  beiden  Geschlechtern  sehr  von  einander  ab.  Beim 

Männchen  tibertrifft  der  Bauchtheil  des  vorletzten  liinterleibsringes  die 

vorhergehenden  bedeutend  an  Grösse.  Er  ist  fast  viereckig  gestaltet  und 
bedeckt  von  unten  her  den  Bauchtheil  des  letzton  Segmentes,  wie  auch 

die  unter  dem  After  im  vorletzten  Segmente  liegende  Geschlechtsöffnung, 
welche  von  weichen  Hautfalten  umgeben  ist.   Am  hintern  Bande  trägt 

diese  Klappe  2  kurze  griftelartige  Anhänge,  w^elche  ihr  eingelenkt  sind. 
Die  vorhergehenden  Hinterleibsringe  sind  alle  gleich  geformt.  Ganz 
anderer  Art  sind  die  Verhältnisse  beim  Weibchen.   Unter  dem  After- 

segment sieht  man  am  Bauchtheil  der  vorhergehenden  beiden  Leibes- 
ringe die  Legescheide  befestigt,  welche  an  Länge  dem  Hinterleibe 

eichkommt.    Sie  nimmt  mit  ihrer  Basis  den  ganzen  Bauchtheil  des 

rletzten  Hinterieibssegmentes  ein,  so  dass  von  diesem  Leibesringe  nur 

r  Rückentheil  vorhanden  ist.   Die  Bauchschuppe  des  drittletzten  Seg- 

entes  (Fig.  9  c")  dagegen  ist  stark  entwickelt  und  läuft  nach  hinten 
eine  stumpfe  Spitze  aus ;  sie  bietet  der  Legescheide  einen  Stützpunct 

nach  unten.  — 

Die  Legescheide  selbst  zerfällt  der  Länge  nach  in  2  seitliche, 
mmetrische  Stücke,  welche  nicht  zusammenhängen,  sondern  nur  mit 

ii  en  Innenseiten  an  einander  liegen  und  sich  mit  einer  Nadel  leicht  von 

.lander  biegen  lassen.   Jeder  dieser  beiden  seitlichen  Haupttheile  zer- 
llt  der  Länge  nach  wieder  in  3  Chitinstreifen.    (Fig.  11  senkrechter 

s^uerdurchschnitt  einer  Seitenhälfte  der  Legescheide  am  hintern  Ende. 

Fig.  10  Chitintheile  der  Legescheide  von  sämmtlichen  verbindenden 

taten  und  Muskeln  entblösst,  von  unten  her  gesehen).  Zwei  der  Strei- 

n  (Fig.  9,  10  and  1 1  h'  und  c')  sind  jederseits  äusserlich  sichtbar,  der 
itte  (Fig.  10  und  1 1  b")  liegt  der  Innenseite  des  obern  Stücks  an.  Die 
Ghitinstreifen ,  in  welche  jedes  der  beiden  seitlichen  Stücke  zerfällt, 

'^d  auf  sehr  eigenthümliche  Art  an  einander  befestigt.    Auf  jedem  der 

•  iden  untern  Streifen  (Fig.  11  c')  verlaufen  nämlich  auf  der  oberen 
»nte  der  ganzen  Länge  nach  dicht  neben  einander  2  nuthfönnige  Ver- 
fungen,  während  jeder  der  4  obern  einen  Grat  hat,  welcher  in  je 

nie  Nuth  der  untern  eingeschoben  ist,  und  zwar  der  Grat  der  beiden 

issern  breiteren  Streifen  (Fig.  1 1  U)  in  die  äussere  Nuth  der  untern, 

lHj^er  Grat  der  beiden  schmälern ,  innern  Streifen  (Fig.  1 1  h")  in  die  in- 
nere "Nuth  der  beiden  untern.    Die  beiden  untern  Streifen  sind  auf  der 

'Uern ,  die  beiden  äussern  obern  auf  der  obern  Kante  an  der  hintern 

|»>tzc  mit  kleinen  dunkelbraun  chitinisirten  Sägezähnchen  besetzt, 
'le  beiden  untern  Streifen^  die  untern  Scheiden,  bilden  eine  Binno, 
vclche  mit  ihrer  oflenen  Seite  nach  oben  gekehrt  ist ;    doch  sind  die 
•eiden  Seiten  wände,  welche  die  Rinne  bilden,  an  der  untern  Kante, 

^•iiwhrift  f.  •wissenscb.  Zoolok'ie.  XXV.  Bd.  \  ± 
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wo  sie  an  einander  stossen,  nicht  mit  einander  verwachsen,  Ebenso 

bilden  die  2  äussern  oberen  Stücke ,  die  oberen  Scheiden ,  eine  Rinne, 

welche  mit  ihrer  offenen  Seite  auf  der  untern  Rinne  liegt,  sie  also  be- 
deckt und  mit  ihr  eben  durch  Grat  und  Nuth  verbunden  ist.  Auch  die 

beiden  Seitenwände  der  obern  Rinne,  die  beiden  obern  Scheiden,  sind 
da,  wo  sie  zusammenstossen ,  wie  schon  aus  dem  Gesagten  hervorgeh n 
wird,  nicht  mit  einander  verbunden.  In  dieser  obern  Rinne  liegen  also 

die  beiden  Innern  oberen  Stücke,  die  Hülfsscheiden ,  weiche  ebenso, 

wie  die  obern  auf  den  untern  durch  Grat  und  Nuth  festgehalten  wer- 
den. Die  untern  Scheiden  sind  am  vorderen  Ende  höher  und  da  auf  der 

innern  Seite  lölfelförmig  gehöhlt  {Fig.  ]0  v).  In  dieser  Höhlung  setzt 

sich  em  starker  Muskel  an,  welcher  sich  ins  Innere  des  Hinterleibes  be- 
giebt  und  da  der  Leibeswand  angewachsen  ist.  Aeusserlich  wird  also 

der  Muskel  durch  die  löffelartig  gehöhlte  Chitinschale  der  untern  Schei- 
den, auf  der  Innenseite  durch  eine  ihn  überziehende ,  weiche  Haut  ge- 

schützt. An  der  obern  Kante ,  welche  am  vorderen  Ende  stark  chitini- 
sirt  ist  {Fig.  10^)  und  sich  ins  Innere  des  Körpers  an  der  Seitenwand 
des  drittletzten  Segmentes  fortsetzt ,  haben  die  untern  Scheiden  einen 

zahnartigen  Auswuchs  {Fig.  10  o),  der  den  obern  Scheiden  angefügt 

ist.  Ebenso  sind  die  oberen  Scheiden  am  vordem  Ende  höher  und  ge- 
höhlt (Fig.  4  0  (5),  Die  concave  Seite  dieser  Höhlungen  liegt  natürlich^ 

ebenso  wie  bei  den  untern  Scheiden  nach  innen,  die  convexe  nach 
aussen.  Auch  bei  den  obern  Scheiden  sind  die  obern  Bänder  am  vor-^ 

dern  Ende  stark  chitinisirt  {Fig.  10  ß]  und  laufen  in  2  lange  FortsätzQ 

aus  {Fig.  10  y),  welche  in  der  Haut  des  vorletzten  Segmentes  Hegen. 
Von  der  Basis  dieser  Fortsätze  aus  senden  sie  einen  Ast  ab,  der  deö 

vordem  Rand  der  vertieften  Stelle  begrenzend  bis  zum  untern  Randj3 

der  Stücke  herabsteigt  (Fig.  10  ß').    Ausser  dem  Zahn  (Fig.  10  o)  vort- 
bindet  die  untern  und  obern  Scheiden  noch  ein  Chitinstück  {Fig.  10  /u); 

es  liegt  in  der  Haut  des  vorletzten  Segmentes.  Die  beiden  Hülfsscheiden 

(Fig.  1 0  b")  sind  am  vordem  Ende  durch  ein  sich  nach  oben  wölbendes 
Chitinstück  (Fig.  10  r/)  mit  einander  verbunden.   Dieses  Stück  ist  mitj 
den  beiden  Hülfsscheiden  fest  verwachsen,  sie  gehen  in  dasselbe  über,j 

so  dass  dieselben  gegen  einander  unbeweglich  sind.  Es  verlängert  sichj 
nach  vorn  in  ein  leistenförmiges  Chitinsiück  (Fig.  10       welches  sieb 
gelenkartig  an  je  eine  der  beiden  obern  Scheiden  befestigt  (Fig.  10 
Am  vordersten  Ende  vereinigen  sich  die  Hülfsscheiden  zum  2.  Ma 

durch  eine  querveriaufende  Chitinleiste  (Fig.  1 0  x],  die  jederseits  in  einew 

Fortsatz  {l)  ausläuft ,  \\  elcher  sich  dem  oben  erwähnten  vorderen  Chi 

tinrande  der  obern  Scheiden  {ß'}  einlenkt  (bei  «).    Während  sich  m 
hintere  Verbindungsstück  (Fig.  10  rj)  nach  oben  wölbt,  biegt  sich  m- 
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vordere  (Fig.  10  z)  nach  unten.  Die  vom  Afler  herabsteigende  Haut  des 

letzten  Segments ,  wie  auch  die  Seitenw  and  des  vor-  und  drittletzten 
Leibesringes  verbindet  die  vordem  Theile  der  Legescheide  mit  einander, 

odep  besser,  diese  Theile  liegen  als  Chitin  stücke  in  ihr.  — 
Im  natürlicheix  Zustande  liegt  der  untere  Rand  der  oberen  und  der 

Hülfsscheiden  also  genau  auf  dem  obern  Rande  der  untern,  und  die 

ovale  OelYnung,  welche  sich  jederseits  am  vordem  Ende  der  Hülfs- 
scheiden zwischen  der  obern  und  untern  Leiste  findet  (zwischen  ̂  ,  t, 

fj,  t,  >l),  passt  genau  auf  die  iöffelartige  Vertiefung  der  obern  Scheiden 

(^j  und  ihre  Ränder  sind  mit  den  Rändern  dieser  durch  Haut  eng  ver- 
bunden ,  so  dass  die  2  Hülfsscheiden  gegen  die  21  obern  unbeweglich 

sind  und  nur  alle  4  Stücke  zusammen  sich  auf  den  untern  hin  und  her 

schieben  können.  —  Das  vordere  Vereinigungsstück  der  Hülfsscheiden 
(k)  ,  welches  sich  bogenförmig  nach  unten  wölbt,  steht  von  der  obern 

Lüngsleiste  (C  und  S-]  so  wTit  ab ,  dass  den  Muskeln,  welche  von  den 
'p'zten  Hinterleibsringen  ausgehend  sich  an  die  Iöffelartige  Höhlung  der 
!)ern  [d]  und  an  das  vordere  Verbindungsstück  der  Hülfsscheiden  [rj] 
stsetzen  ,  der  Durchtritt  gestattet  ist.   Ferner  spannt  sich  eine  Haut 

über  die  unpaarige  Oeffnung  aus ,  welche  von  den  vordem  Enden  der 
beiden  Hülfsscheiden  (Fig.  10  i)  und  deren  beiden  Verbindungsstücken 

i  ig.  10  7]  und  x)  begrenzt  wird.    Die  vordem  Enden  der  obern  und 
T  Hülfsscheiden  bilden  also  eine  Höhlung,  welche  als  obere  Wand  ein 

'.ilinstück  (Fig.  1  0  'Q  und  0-]  und  eine  dieses  mit  den  obern  Rändern 
T  obern  Scheiden  (Fig.  10  ß)  verbindende  Haut  hat;  als  Seitenwände 

io  beiden  löffelartigen  Vertiefungen  (Fig.  10  (5),  welche  an  ihrem  un- 

rn  Rande  (Fig.  10  d')  wieder  mit  den  vordem  Stücken  der  Hülfs- 
lieiden  (Fig.  10  i)  duroh  eine  Haut  verbunden  sind;  nach  unten  wird 
ese  Höhlung  durch  die  das  vordere  Ende  der  Hülfsscheiden  (Fig.  10 

,  t,  x)  überspannenden  Haut  begrenzt.    —    Drei  Muskelpaare  dienen 
r  Scheide  zur  Rewegung;  eins  setzt  sich  an      das  andere  an  ?y,  das 

I  itle  an  v  fest.  —  Jeder  der  6  langgestreckten  Theile  der  Legescheide 
steht  im  Innern  durchweg  aus  einem  fiindegewebe,  in  dem  sich  ein 

»rker  Tracheenast  bis  zur  äussersten  Spitze  der  Legescheide  hinzieht, 

ich  aussen  wird  das  weiche  Bindegewebe  durch  eine  starke  Chitin- 
uhüllung  geschützt  und  letztere  ist  es  eben,  welche  den  einzelnen 

iipilen  der  Scheide  die  steife  Haltung  giebl.  — 
Die  Eier  treten  aus  der  Geschlechtsöffnung,  welche  zwischen  den 
u  untern  Scheiden  an  dov  Anwachsstelle  derselben  am  Körper 

unter  x  und     vorbeigleilend ,   zwischen  die  beiden  seillichen 

•upttheile  der  Legescheide,  welche  sich  hierbei  so  weil  auseinander 

'  der  Durchgang  des  Eies  es  erfordert.   Während  bei  diesem 

12  ♦ 
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Durchgang  die  3  Stücke  eines  jeden  der  beiden  Seitentheile  durch  Rinne 
und  Noth  an  einander  gehalten  werden,  und  so  ein  Auseinanderweichen 

nach  oben  und  unten  unmöglich  wird,  verhindern  die  beiden  Verbin- 

dungsstücke der  Hülfsscheiden  (Fig.  10  und  jc)  das  zu  weite  Ausein- 
anderbiegen der  beiden  seitlichen  aus  je  3  Stücken  bestehenden  Haupt- 

theiie=  Die  Bewegung  des  Eies  zwischen  den  beiden  seitlichen  Hälften 
der  Scheide  wird  wohl  durch  ein  Hin-  und  Kerschieben  der  oberen  un(i 
Hülfsscheiden  auf  den  untern  bewirkt,  indem  sich  jeder  Grat  in  seiner 

Nuth  bewegt.  —  Die  Eier  werden  von  den  Weibchen  im  Herbste  in 
die  Erde  gelegt  und  ruhen  hier  den  Winter  über;  sie  sind  etwa 

langj  ellipsoidisch  geformt  und  von  einer  pergamentartigen  Schale  um- 
geben. Im  Frühjahre  ,  kurz  vor  dem  Auskriechen  der  Jungen  nehmen 

sie  an  Umfang  bedeutend  zu.  Oeffnet  man  ein  solches  Ei,  indem  matt" 
mit  einer  feinen  Nadel  die  Schale  löst,  so  sieht  man  im  Innern  die  junge, 

grüne  Heuschrecke  liegen  (Fig.  1).  Sie  füllt  die  Eischale  ganz  aus;  die 
vordem ,  kürzern ,  wie  auch  die  hintern  langen  Beine  liegen  dicht  an 

den  Körper  gedrückt.  Der  Kopf  ruht  auf  der  Brust,  ebenso  die  langen 
Fühler;  die  Mundtheile  und  Augen  sind  schon  gänzlich  entwickelt.  Die 

Brust  zeigt  deutlich  3  gleiche  Segmente  und  geht  ohne  Einschnürung  in 
den  Hinterleib  über.  Letzterer  ist  lang  cylindrisch  und  besteht  aus  \  0 

Segmenten.  Das  letzte  (Fig.  \  a)  ist  halbkuglig  geformt  und  endigt 

mit  2  dornartigen  Fortsätzen ,  Anhängen  (Fig.  1  a,') ,  zwischen  denen , 
die  Afteröffnung  liegt.  Am  vorletzten  Segmente  (Fig.  \  b)  sieht  man  auf 
der  Mittellinie  des  Bauches  2  Wärzchen ,  welche  dicht  neben  einander 

liegen  (Fig.  1  6')  ;  es  ist  dies  die  erste  äusserlich  sichtbare  Anlage  der 
Legescheide  und  zwar  die  der  beiden  obern  Scheiden.  Im  Innern  des 

Körpers  jedoch  erblickt  man  bei  mikroskopischer  Untersuchung  noch  2 
andere  Theile,  die  untern  Scheiden,  in  ihrer  allerersten  Anlage.  Es 

haben  sich  auf  der  Mittellinie  des  Bauches  am  drittletzten  Segmente 

2  sog.  Imaginalscheiben  angelegt  (Fig.  2  c) ;  die  Hypodermis  hat  sich 

da  verdickt  und  etwas  nach  aussen  gestülpt.  Die  noch  weiche  Chitin- 
haut giebt  jedenfalls  soviel  nach,  denn  die  Erhebung  der  unter  der  Chi- 

tinhaut liegenden  Hypodermis  ist  eine  so  geringe,  dass  sie  äusserlich 
durchaus  nicht  sichtbar  ist.  Die  Scheiben  sind  ziemlich  kreisrund  und 

besitzen  denselben  histologischen  Bau,  wie  die  übrige  Hypodermis;  es| 
ist  eine  Bindegewebshaut,  welche  die  Zellstructur  gänzlich  verloren  hat  j 

und  nur  zahllose  Kerne  in  sich  birgt.  —  Ebenso  sind  die  beiden  äus-| 

serlich  sichtbaren  Wärzchen  des  vorletzten  Segments  (Fig.  1  und  2  b'}\ 
ans  S  Imaginalscheiben  entstrmden,  denn  man  sieht  noch  aufs  deut- 

lichste die  Umrisse  derselben  (Fig.  2  b).  Auch  hier  hat  sich  die  Hypo- 
dermis verdickt  ,  etwas  nach  aussen  erhoben  und  dann  aus  sich  die 
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Warzen  (Fig.  ̂   h')  hervorwuchein  lassen.  Letztere  bestehen  im  Innern 
aus  Bindegewebe  und  werden  äusserlich  von  der  Oberhaut  umgeben : 
sie  müssen  natürlich  schon  zu  der  Zeit  im  Ei  aus  ihren  Scheiben  her- 

ausgewachsen sein ,  bevor  die  Oberhaut  auf  dem  Körper  abgeschieden 

wurde,  wohl  gleichzeitig  mit  den  ßeinen  und  sonstigen  Anhängen  aus- 
ser den  Flügeln ,  welche  erst  während  der  nachembryonalen  Ent- 

wickeiung  aus  dem  Körper  heraustreten.  Die  Anregung  zur  Bildung 
der  Imaginalscheiben  geben  hier  wohl  feine  Nervenästchen,  denn  solche 

treten  von  der  Bauchganglienkette  ausgehend  an  die  Scheiben.  — 
Einige  Zeit  nach  dem  Ausschlüpfen  haben  sich  die  Hinterbeine  und 

Fühler  verlängert  (Fig.  3)  ;  der  Körper  hat  an  Grösse  zugenommen,  der 
Kopf  hat  sich  von  der  Brust  abgehoben.  Der  Rückentheil  des  ersten 

*Brustsegmentes  fängt  an  sich  zu  vergrössern.  Das  letzte  Segment  (Fig. 
3  a)  beginnt  sich  in  die  beiden  oben  erwähnten  Stücke,  das  vordere 
ringförmige  und  das  hintere  blasenartige  zu  theiien,  indem  eine  geringe 
Einschnürung  und  Einstülpung  des  hintern  Theüs  in  den  vorderen 
stattfindet.  — 

Auch  mit  scharfer  Loupe  sieht  man  äusserlich  immer  nur  noch  die 

beiden  Warzen  am  vorletzten  Leibesringe  (Fig.  3  b') .  Präparirt  man 
üdoch  auf  der  Bauchseite  die  Oberhaut  der  beiden  vorletzten  Segmente 

der  darunterliegenden  Hypodermis  heraus,  so  zeigt  sich  uns  unter 
lern  Mikroskop  ein  Bild,  wie  es  Fig.  4  darstellt.  Die  4  Imaginalscheiben, 
von  denen  2  dem  vorletzten,  2  dem  drittletzten  Segmente  angehören, 
-ind  noch  immer  sichtbar.  Doch  haben  sich  die  beiden  des  drittletzten 

Fig.  4  c)  mehr  nach  aussen  gestülpt  und  in  der  Mitte  einen  w^arzen- 

ormigen  Ausw  uchs  getrieben  (Fig.  4  c') .  Da  jedenfalls  nach  dem  Aus- 
schlüpfen aus  dem  Ei  eine  Häutung  eingetreten  ist,  so  hat  die  Oberhaut 

-iieselbe  Form  wie  die  Scheibe  mit  ihrem  Auswuchs  angenommen.  Wie 

-besagt,  der  Auswuchs  ist  immer  noch  zu  gering,  um  äusserlich  mit  einer 
Loupe  wahrgenommen  werden  zu  können.  Die  beiden  Scheiben,  welche 
die  zuerst  auftretenden  Warzen  des  vorletzten  Segmentes  tragen  (Fig. 
i  6),  treiben  jetzt  noch  auf  den  einander  zugekehrten  Seiten  2  sehr 

kleine  Wärzchen  (Fig.  4  b") ,  aus  denen  sich  später  die  Hülfsscheiden 
entwickeln.  Es  sind  jetzt  alle  6  Stücke  der  Legescheide  angelegt;  sie 

verlängern  sich,  und  bald  sieht  man  auch  äusserlich  aufs  deutlichste 

6  Warzchen  (Fig.  5) .  Die  beiden  mittlem  des  vorletzten  Segments  (Fig. 

"»  b")  sind  die  dünnsten  und  an  ihrer  Basis  mit  den  beiden  seitlichen 
tlesselben  Segments  ̂ Fig.  5  b')  verwachsen.  Die  beiden  Wärzchen  des 
drittletzten  Segments  (Fig.  5  c]  stehen  am  hinteren  Rande  desselben, 
iedes  der  6  hat  jetzt  äusserlich  eine  Oberhaut  und  besteht  im  Innern 

Mis  (  intMn  durch  Wucherung  der  Hypodermis  entstandenen  Bindegc- 



182 Dr.  H.  Dewitz, 

webe,  in  das  während  der  ferneren  Entwickelung  ein  Tracheenast  hin- 

eintritt;  es  sind  dies  dieselben  Tracheen,  welche  sich  bei  den  ausge- 
bildeten Scheidentheiien  vorßnden.  Die  Form  des  Thieres  ist  dieselbe 

geblieben ,  vAe  überhaupt  schon  die  ganz  junge  Heuschrecke  der  er- 
wachsenen sehr  ähnlich  ist,  nur  hat  sich  das  letzte  Segment  vollkommen 

in  2  Stücke  getheilt  (Fig.  5  a  und  a").  Hierbei  sind  die  griflelartigen 
Anhänge  (Fig,  5  a)  mit  ihrer  Basis  unter  den  vordem  Ring  (Fig.  5  a"] 
des  letzten  Segments  gerückt.  Ferner  hat  sich  zu  dieser  Zeit  jedes  Hin- 

terleibssegment schon  deutlich  in  einen  Bauch-  und  Rückentheil  ge- 
schieden, welche  in  den  ersten  Stadien  nur  angedeutet  waren,  indem 

sich  eine  Hautfaite  nach  innen  einstülpt.  — 
Später,  wenn  das  Thier  wohl  um  das  Doppelte  gewachsen  ist,  sieht 

man  an  den  beiden  letzten  Brustsegmenten  die  erste  Anlage  der  Flügel 
als  4  schuppenartige  Blättchen.  Die  letzten  Hinterleibsringe  haben  sich 

auf  der  Bauchseite  etwas  in  einander  geschoben  (Fig.  6  und  7)  und  im 
Verhältniss  zu  den  übrigen  Hinterleibsringen  sowohl  an  Umfang,  als 
auch  an  Länge  abgenommen ;  die  2  Anhangswärzchen  des  drittletzten 

Segments  sind  hierbei  natürlich  dicht  an  die  4  des  vorletzten  Ringes 

gerückt.  Die  beiden  seitlichen  des  vorletzten  (Fig.  6  und  7  ¥} ,  wie 

auch  die  beiden  des  drittletzten  Segmentes  (Fig.  6  und  7  c')  haben  sich 
an  ihrer  Basis  sehr  verbreitert,  so  dass  sie  den  Bauchtheil  des  vorletzten 

Ringes  gänzlich  einnehmen ,  die  beiden  mittleren  Anhänge  des  vorletz- 

ten Segmentes  (Fig.  6  //')  sind  dünn  und  fadenförmig  ausgewachsen; 
sie  liegen  zwischen  den  beiden  seitlichen,  sich  dicht  an  die  Innenseiten 
dieser  anschmiegend  und  sind  an  der  Basis  mit  ihnen ,  wie  auch  mit 

einander  verwachsen.  Die  2  Anhänge  des  drittletzten  Segments  (Fig.  6 
und  7  c)  gliedern  sich  vom  hintern  Rande  desselben ,  an  welchem  sie 
entstanden,  ab  und  da  sie  natürlich  an  Länge  auch  zugenommen  haben, 
und  alle  6  Anhänge  dicht  an  einander  gerückt  sind,  so  bedecken  die 

Anhänge  des  drittletzten  Leibesringes  die  übrigen  zum  grossen  Theil, 
wenn  man  das  Thier  von  der  Bauchseite  her  ansieht.  — 

Beim  ferneren  Wachsen  des  Thieres  nimmt  der  Rücken schild  des 

ersten  Brustringes  an  Grösse  bedeutend  zu  und  hat  bald  dasselbe  Ver- 
hältniss zur  Körperlänge  erreicht,  wie  bei  den  erwachsenen  Heu- 

schrecken, die  Flügelscheiden  haben  sich  verlängert  (Fig.  8).  Am  Hin^ 
terleibe  sind  folgende  Veränderungen  vor  sich  gegangen.  Die  6  An- 

hänge der  beiden  vorletzten  Segmente  haben  sich  sehr  verlängert  und 

zu  langgestreckten ,  schmalen  Blättern  umgestaltet.  Die  beiden  untern 

(Fig.  8  c') ,  die  Anhänge  des  drittletzten  Segmentes,  legen  sich  zu  einer 
Rinne  an  einander,  deren  offene  Seite  nach  oben  gekehrt  ist ;  ebenso 

bilden  die  beiden  oberen  (Fig.  8  b'),  die  seitlichen  Anhänge  des  vor- 
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letzten  Ringes,  eine  Rinne,  welche  mit  ihrer  offenen  Seite  nach  unten 

gerichtet  ist  und  so  die  untere  dachförmig  bedeckt,  ohne  jedoch  mit  ihr 

irgendwie  verbunden  zu  sein.  Die  beiden  mittlem  Anhänge  des  vor- 
letzten Segments  liegen  in  der  obern  Rinne,  die  Legescheidentheile  des 

drittletzten  Leibesringes  haben  sich  von  dem  Bauchtheil  desselben ,  an 

dessen  hinterem  Rande  sie  entstanden ,  abgegliedert  und  sind  mit  ihrer 

Basis  etwas  unter  die  Bauchschuppe  des  drittletzten  Segments  (Fig.  8 

c")  gerückt.  Die  Scheide  ist  schon  sehr  ähnUch  der  des  ausgebildeten 
Insects;  sie  sowohl,  wie  auch  die  Flügel  verlängern  sich  nun  immer 

mehr,  die  letzte  Häutung  tritt  ein  und  die  Heuschrecke  steht  auf  ihrer 
letzten  Entwickelungsstufe  (Fig.  9). 

Obwohl  ich  solche  Thiere,  die  unmittelbar  vor  oder  in  der  letzten 

Häutung  standen ,  nicht  untersucht  habe ,  so  glaube  ich  dennoch  mit 
,  Bestimmtheit  annehmen  zu  dürfen,  dass  das  complicirte  Ghitinscelet  am 

vorderen  Ende  der  Legescheide  erst  zu  dieser  Zeit  entsteht,  da  auch  bei 

soichen  Thieren ,  die  sowohl  im  Uebrigen ,  als  auch  in  der  Form  der 

Scheide  d^n  Erwachsenen  schon  sehr  ähneln,  noch  nichts  von  den  Chi- 
tinleisten zu  sehen  ist.  Diese  Stücke  sind  weiter  nichtS;  als  starke  Ghi- 

tinisirungen  der  letzten  Segmente  und  des  vordem  Endes  der  Anhänge 

des  vorletzten  Segmentes,  welche  an  ihrer  Basis  mit  einander  verwach- 
sen sind  ;  es  ist  mithin  sehr  bemerkenswerth ,  dass  die  Haut  an  einzel- 

I  Ben  Stellen  so  erhärtet,  während  sie  an  den  benachbarten  weich  bleibt. 
Der  Grat  imd  die  Nuth ,  durch  welche  die  einzelnen  Scheidenstücke 

j  an  einander  gehalten  werden,  legen  sich  wohl  kurz  vor  der  letzten 
Häutung  unter  der  alten  Oberhaut  an,  und  erst  wenn  diese  abgeworfen 

,>t,  fügt  sich  jeder  Grat  in  die  ihm  zugehörige  Nuth  ein;  die  Ränder 
dieser  biegen  sich  zusammen  und  halten  so  den  Grat  fest. 

EntWickelung  der  männlichen  Begattungsorgane  bei 
Locusta  viridissima. 

Auch  bei  den  männlichen  Larven  zeigen  sich  2  Wärzchen  auf  der 

Bauchseite  des  vorletzten  Segmentes.   Die  Bauchschuppe  dieses  Leibes- 
ringes,  auf  der  sich  eben  die  2  Wärzchen  bilden,  w^ächst  zu  einer  gros- 

sen Klappe  nach  hinten  aus ;    es  findet  dabei  ein  Einstülpen  der  das 

Hzte  und  vorletzte  Segment  verbindenden  Haut  statt.    In  dieser  Ein- 
lülpung  liegt  die  Geschlechlsöffnung ,  von  der  Klappe  bedeckt.  Ist 

l>eiden  Wärzchen,  welche  auf  der  ßauchschuppe  des  vorletzten,  jetzt 

/u  der  Klappe  umgewandelten  Segments  entstanden,  sind  bei  der  Ein- 
lülpung  und  dem  Auswachsen  der  Klappe  an  den  hintern  Rand  der- 

-'•lU»n  gerückt  und  haben  sich  zu  den  oben  beschriebenen  stielförmigen 
Anhängen  (W  Klappe  umgebildet. 
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Stachel  bildung  bei  Apis  mellifica. 

(Fig.  IS—S/j. 

Die  Larven  der  HoDigbiene  spitzen  sich  vorne  zu,  nach  hinten  run- 
den sie  sich  ab.  Der  Körper  besteht  aus  13  Segmenten  ausser  dem 

Kopf.  Das  letzte,  13.  (Fig.  12a),  ist  halbkuglig  abgerundet  und  trägt 
in  der  Mitte  eine  aufgesetzte  Spitze,  unter  welcher  die  ExcietionsöfTnung 

liegt,  —  Auch  bei  vollkommen  ausgewachsenen  Maden  sieht  man  äus- 
serlich  nichts,  weder  von  der  Anlage  der  Beine  und  Flügel ,  noch  auch 
von  der  des  Stachels.  Legt  man  sie  jedoch  in  Alkohol ,  so  erhärten  die 
neu  angelegten  Innern  Theile  und  scheinen  aufs  deutlichste  durch. 

Auf  der  Bauchseite  erblickt  man  dann  an  den  3  hinter  dem  Kopfe  ge- 

legenen Segmenten  ,  den  zukünftigen  Brustsegmenten,  unter  der  Ober- 
haut 6  längliche  Wärzchen,  an  jedem  Segmente  2,  welche  mit  ihren 

Spitzen  der  Mittellinie  des  Bauches  zugekehrt  sind ;  es  sind  dies  die 
Anlagen  der  Beine.  An  den  Seitentheilen  des  2.  und  3.  hinter  dem 

Kopfe  gelegenen  Leibesringes  zeigen  sich  die  Flügelansätze ,  welche  als 
4  Läppchen,  dünne  breite  Wärzchen,  unter  der  Oberhaut  liegen. 

Auf  der  Bauchseite  der  beiden  vorletzten  Segmente,  dem  11.  und 

12.  (Fig.  \%  h  und  c]  ,  sieht  man  die  erste  Anlage  des  Stachels  als  6 

kleine  Wärzchen,  von  denen  4  dem  vorletzten  (Fig.  12  6),  21  dem  dritt- 

letzten (Fig.  12  c)  Leibesringe  angehören.  Die  beiden  letzteren  krüm- 
men sich  bei  ihrem  späteren  Wachsthum  mit  den  Spitzen  nach  den 

Seiten  und  sie  sowohl ,  als  auch  die  4  übrigen  liegen  unmittelbar  unter 

der  Oberhaut  in  kleinen  Höhlungen.  Was  sind  nun  diese  Stacheiwärz- 
chen,  welche  erst  deutlich  werden,  wenn  man  sie  in  Alkohol  oder  sonst 

auf  irgend  eine  Weise  erhärtet?  ■ — 
Bei  den  Bienenmaden  verläuft  auf  der  Bauchseite  eines  jeden  Hin» 

terleibssegmentes  mit  Ausnahme  des  letzten  unmittelbar  unter  der 
Haut  ein  dicker  Tracheenquerstamm.  An  jeder  Seite  des  Körpers  liegt 
ein  Längsstamm,  welcher  sämmtliche  Querstämme  aufnimmt.  Das  ganze 
System  der  Haupttracheen  auf  der  Bauchseite  des  Hinterleibes  stellt 

also  eine  Leiterform  dar,  am  letzten  Segment  lösen  sich  die  beiden  Sei- 
tenstämme in  dünne  Verzweigungen  auf.  An  den  beiden  Querstämmen 

des  vor-  und  drittletzten  Segmentes,  also  an  den  beiden  letzten  Spros- 
sen der  Tracheenleiter ,  entstehen  bei  jungen  Maden  auf  der  Mittellinie 

des  Bauches  die  Stacheltheile.  Die  Hypodermis  bekommt  am  Tracheen- 
querstamm des  vorletzten  Segmentes  2  haibkuglige  Einstülpungen  nach 

dem  Innern  der  Leibeshöhle  (Fig.  22  h)  und  in  der  Mitte  jeder  dieser 
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Kmstüipuiigen  entsteht  eine  Erhebung  nach  aussen  (Fig.  22  b") .  Der 
Tracheenstamm  legt  sich  dicht  an  diese  beiden  sog.  Imaginalscheiben 
und  entsendet  dünne  Nebenüste  zu  ihnen  ;  er  ist  es  wohl  auch,  welcher 

das  Entstehen  und  das  spätere  Wachsthum  der  Scheiben  anregt.  Am 

drittletzten  Segmente  sieht  man  2  ebensolche  Scheiben  am  Tracheen- 
slamm  (Fig.  2S  c)  ;    sie  liegen  ziemlich  weit  von  einander  entfernt, 

während  die  des  vorletzten  Leibesringes  sich  berühren.   Mit  dem  fer- 

neren Wachsthum  des  Thieres  gehen  die  beiden  Scheiben  des  vorletz- 
ten Segmentes  in  einander  über,  so  dass  aus  den  2  kleinern  eine  grössere 

Einstülpung  der  Hypodermis  entsteht.   Die  4  Erhebungen ,  von  denen 
2  in  dieser  durch  Verschmelzung  zweier  entstandenen^  hintern,  2  in 

i  den  einzelnen  ,  vordem  Einstülpungen  liegen  ,  sind  sehr  in  die  Länge 
gewuchert  (Fig.  23).  In  jener  entstehen  am  hintern  Rande  noch  2  neue 
warzenförmige  Erhebungen,  welche  ebenso,  wie  die  4  übrigen  schnell 

in  die  Länge  wachsen  (Fig,  246').  Die  Auswüchse  der  Imaginalscheiben, 
welche  natürlich  aus  Bindegewebe  bestehen ,  da  sie  aus  einem  Binde- 

j  gewebe,  der  Hypodermis,  hervorgewuchert  sind  ,  nehmen  immer  mehr 
|an  Länge  und  Umfang  zu  und  sie  sind  dann  die  oben  beschriebenen, 

*in  ihren  Höhlungen,  den  Imaginalscheiben,  liegenden  6  Wärzchen, 
i  welche  nun  auch  äusserlich ,  d.  h.  unter  der  Oberhaut,  sichtbar  smd. 
I  Auf  dieselbe  Weise  entstehen  dem  Anschein  nach  die  Beine, 

i       Bevor  wir  die  Umbildung  der  6  Wärzchen  zum  Stachel  verfolgen, 

wollen  wir  uns  die  Theile  des  ausgebildeten  Stachels  selbst  vergegen- 
^^^^tigen.    Da  jedoch  derselbe  schon  von  Sollmann  (diese  Zeitschrift 
i.  Xni,  1863  p.  528)  ,  vouKräpelin  (genannte  Zeitschrift  Bd.  XXHI 
873  p.  289)  und  Andern  genau  beschrieben  ist,  so  können  wir  uns 

iirz  fassen.    Er  besteht  aus  folgenden  Haupttheilen:  der  Rinne,  den 
t'iden  Stechborsten  und  den  beiden  Scheiden.   Noch  zwei  andere 

paarige  Stücke,  die  quadratischen  Platten  und  die  Winkel,  dienen  den 

laupttheilen  an  ihrer  Basis  zur  Verbindung.    —  Alle  diese  Theile  lie- 
n  unter  der  Afterblase,  im  Ruhezustande  in  den  Hinterleib  eingezogen 

iif  der  Bauchschuppe  des  letzten  äusserlich  sichtbaren  Segmentes. 
Die  Rinne  ist  wie  eine  umgelegte  Dachrinne  geformt ,  so  dass  also 

10  otTene  Seite  dem  Boden  zugekehrt  ist.  An  ihrem  hintern  Ende  run- 

<'t  sie  sicli  ab  und  lauft  nicht  spitz  aus.    Nach  dem  Kopfe  des  Thieres 
11,  also  nach  vorn ,  verbreitert  sie  sich ,  schwillt  sogar  an  ihrem  vor- 

K'rsten  Ende  blasig  an  ̂ Rinnenkro})f)  und  theill  sich  hinler  dieser  Aus- 
ichtung  in  2  lange  dünne  Arme ,  die  Rinnensciienkel ,   welche  sich 
ui  Körper  inseriren.   Auf  den  beiden  nach  unten  gerichteten  Kanten 

i'Häuft  eine  gratartige  Erhöhung,  auf  der  sich  die  Slechborslen  der 
•  nge  nach  befestigen. 
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Die  Stechborsten  sind  2  dünne ,  nadelartige  Gebilde ,  weiche  an 

Lange  der  Rinne  gleichkommen,  sich  aber  am  hintern  Ende  zuspitzen. 
Yorn  biegt  sich  jede  Stechborste  ebenso,  wie  die  Rinnenschenkei  nach 

oben  y  diesen  gekrümmten  Theil  nennt  man  den  Stechb.orstenschenkel. 
Das  vorderste  Ende  der  Stechborstenschenkel  ist  ebenfalls  dem  Körper 
angewachsen.  Auf  der  oberen  Seite  der  Stechborsten  verläuft  der  Länge 
nach  eine  rinnenartige  (nuthförmige)  Vertiefung ,  in  welcher  der  Grat 

der  Stechborsten  liegt.  Die  Nuth  umfasst  mit  ihren  Rändern  den  Grat, 

so  dass  die  Stechborsten,  weiche  unter  der  Rinne  liegen,  auf  dieser  hin- 
und  hergeschoben  werden  können,  ohne  sich  von  ihr  zu  trennen. 

Die  Stachelscheiden  bedecken  den  Stachel  in  der  Ruhe,  liegen  also, 
wie  auch  die  übrigen  Theile ,  Rinne  und  Stechborsten ,  wagerecht  in 

den  Hinterleib  zumckgezogen.  Beim  Stechen  jedoch,  also  beim  Heraus- 
schieben des  Stachels ,  nehmen  sie  eine  mehr  senkrechte  Stellung  ein. 

Jede  der  beiden  Stachelscheiden  besteht  aus  2  Theilen  ,  einem  vordem, 
plattenartigen,  welcher  mit  dem  Körper  des  Thieres  verwachsen  ist  und 
einem  hintern  schlauchförmigen.  Die  vordere  ,  stark  chitinisirte  Platte, 
oblonge  Platte  genannt,  hat  eine  längliche,  ovale  Form,  kommt  an  Länge 

dem  hintern,  schlauchförmigen  Stück,  der  eigenthchen  Scheide,  in  wel- 
ches sie  übergeht,  ziemlich  gleich ,  ist  aber  etwas  breiter  als  dasselbe. 

Vorn  zieht  sie  sich  in  einen  Stiel  aus ,  der  bis  an  die  Rinnenschenkel 

reicht.  Die  eigentliche  Scheide,  der  hintere  Theil  des  Ganzen,  steht  frei 

vom  Körper  ab  und  ist,  wie  gesagt,  schlauchförmig  gestaltet.  Die  diesen 
Schlauch  bildende  Haut  ist  mit  unzähligen  Härchen  besetzt  und  auf  der 

äussern  Seite  etwa  auf  einem  Drittel  des  Schlauchumfanges  der  ganzen 
Länge  nach  stark  chitinisirt,  was  der  Scheide  die  steife  Haltung  giebt.. 
Dieses  langgestreckte  Ghitinstück  geht  vorne  in  die  oblonge  Platte  über. 

^  Die  weiche  Segmenthaut  zwischen  den  beiden  oblongen  Platten ,  unter 
welcher  der  Rinnenkropf  Hegt,  nennt  man  Rinnenwulst. 

Die  Rinne ,  jede  Scheide  und  Stechborste  besitzt  im  Innern  eine 

der  Länge  nach  verlaufende  Höhlung,  welche  mit  Bindegewebe  angefüllt 
ist,  also  keineswegs,  wie  man  meistens  annimmt,  eine  Höhle.  Bei  der 
Rinne  liegen  in  diesem  Bindegewebe  2  starke  Tracheenäste ,  jede  der 
beiden  Scheiden  und  Stechborsten  besitzt  nur  einen  solchen  Ast. 

Die  Seitentheile  der  beiden  vorletzten  Segmente,  welche  auf  ihrer 

Bauchseite  den  Stachel  tragen,  sind  auch  stark  chitinisirt  und  bilden  so 
jederseits  2  Ghitinstücke ,  ein  hinteres,  grösseres,  die  quadratischen 
Platten  und  ein  vorderes  ̂   kleineres ,  die  Winkel .  Diese  Stücke  liegen 

dicht  an  den  eigentlichen  Stacheltheilen  und  sind  mit  ihnen  verbunden* 
Die  vordem  Stücke  des  Stachels  sind  also  dem  Hinterleibe  angewachsen, 
bilden  nur  Ghitinleisten  und  Platten  auf  der  diese  Theile  mit  einander 
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verbindenden  Hinlerleibshaut ,  die  hintern  Theile  dagegen  stehen  frei 
vom  Körper  ab. 

Nachdem  wir  uns  so  die  Theile  des  Stachels  vergegenwärtigt  haben, 
wollen  wir  die  Umbildung  der  6  primitiven  Stachelwärzchen,  welche 

sich  bei  der  Made  zeigen  und  der  sie  tragenden  Segmente  verfolgen.  ~ 
Schon  hier  sei  gesagt,  dass  sich  aus  den  beiden  Wärzchen  des  dritt- 

letzten Hinterleibsringes  die  Stechborsten  mit  ihren  Schenkeln,  aus  den 
beiden  mittleren  des  vorletzten  die  Rinne  mit  ihren  Schenkeln  und  aus 

den  beiden  seitlichen  desselben  Segments  die  eigentlichen  Scheiden  und 
oblongen  Platten  bilden. 

Nachdem  die  Made  ausgewachsen  ist,  wird  ihre  Zelle  mit  einem 

Deckel  verschlossen,  und  sie  beginnt,  sich  zur  Puppe  umzubilden.  Am 
vordem  Ende  krümmt  sie  sich  nach  der  Bauchseite  hinab ;    die  Brust 

längt  an  sich  abzuschnüren ,  wobei  die  4  hinter  dem  Kopfe  gelegenen 
Leibesringe  zu  ihrer  Bildung  verwandt  werden ;   die  grossen  Augen, 
Mundtheile  und  Gliedmassen  entwickeln  sich  schnell,  d.  h.  unter  der 
Oberhaut ;   Beine  und  Fitigel ,  indem  die  kurzen  Wärzchen  der  Made 

mg  auswachsen ;  die  Abschnitte  der  Beine  werden  durch  Einschnü- 
ngen  angedeutet.   Die  Flügel  stellen  sich  nach  einiger  Zeit  als  4  lang- 

'streckte  Läppchen  dar,  die  vordem  als  zwei  längere,  die  hintern  als 
^wei  kürzere. 

Während  dieser  Uebergangszeit  der  Made  zur  Puppe  verändern  sich 

luch  die  6  Stachelwärzchen.  Die  3  letzten  Hinfcerleibssegmente  begin- 
'  a  kleiner  zu  werden  und  sich  auf  der  Bauchseite  unter  der  alten 

Oberhaut  der  Made  in  einander  zu  schieben  (Fig.  13),  wobei  natürlich 
die  Grundtheile  der  Stacheiwärzchen  genähert  werden.   Letztere  sind 

bedeutend  in  die  Länge  gewachsen.  Die  beiden  mittleren  des  vorletzien 
1  Segments  (Fig.  13  b)  legen  sich  dicht  an  einander,  um  bald  darauf  mit 

leinander  zur  Rinne  zu  verschmelzen.    Die  beiden  des  drittletzten  Seg- 

jmeDtes  (Fig.  13  c)  krümmen  sich  bei  ihrer  Verlängerung  seitlich.  — 
Man  sieht  auch  jetzt  noch  die  Stacheltheile  äusserlich ,  d.  h.  unter  der 

Oberhaut  nur,  wenn  man  das  Thier  erhärtet.   —   Zu  dieser  Zeit  be- 
mm%  die  Oberfläche  der  6  Wärzchen  viele  Quereinschnitte ,  so  dass 

»'  ein  runzeliges  Ansehen  erhalten,  und  ein  sich  stark  verzweigender 
!  achecnasl  tritt  von  den  Querstämmen  in  jedes  Stacheiwärzchen  ,  wo 
der  Länge  nach  verläuft ;   diese  Tracheenäste  sind  dieselben,  welche 

h  in  den  ausgebildeten  Slacheltheilen  finden,  und  da  die  beiden 

ittleren  Anhänge  dos  vorletzten  Segments  später  mit  einajidcr  zur 
nne  verwachsen,  so  erklärt  es  sich,  dass  in  diesem  Slacheltheil  2 

'  »cheenäste  liegen,  in  den  übrigen,  Stechborsten  und  Scheiden,  nur  je lor. 
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Die  letzten  3  Leibessegmente  schieben  sich  auf  der  Bauchseite 

immer  mehr  in  einander  ̂   wobei  sie  auch  kleiner  werden  (Fig.  14^  15, 

16  und  25),  Bei  dem  Ineinanderschieben  rücken  die  Stacheltheile, 

welche  zu  fadenförmigen  Anhängen  ausgewachsen  sind  ,*  unmittelbar  an 
und  auf  einander  (Fig,  15,  16  und  25),  Der  Bauchtheil  des  10.  Leibes- 

ringes (Fig.  15,  16  und  25  d)  ist  klappenartig  ausgewachsen ;  unter 
diese  Klappe  haben  sich  die  Bauchtheiie  der  letzten  Segmente,  wie  auch 
die  Basis  des  Stachels  gezogen.  Während  dessen  verwachsen  die  beiden 

mittleren  Anhänge  des  vorletzten  Hinterleibsringes  an  ihrem  hintern 

Theil  (Fig,  25  b"),  so  dass  man  später  die  Verschmelzungslinie  unmög- 
lich wieder  auffinden  kann ,  vorn  jedoch ,  wo  sie  sich  mit  ihrem  Seg- 

ment unter  den  10.  Leibesring  (Fig.  25  d)  geschoben  haben,  bleiben 
sie  von  einander  getrennt.  Diese  beiden  vordem  Stücke  wachsen  dem 

vorletzten  Segmente  an.  Aus  dem  hintern,  durch  Verschmelzung  ent- 
standenen Theil  bildet  sich  die  eigentliche  Binne ,  aus  den  beiden  vor- 

dem Stücken  entstehen  die  Rinnenschenkel.  Die  vordem  Enden  der 

beiden  Anhänge  des  drittletzten  Segments  (Fig.  25  c']  liegen  unmittel- 
bar unter  den  zukünftigen  Rinnenschenkeln  und  bilden  sich  später  zu 

den  Stechborstenschenkeln  um.  Die  beiden  seitlichen  Anhänge  des  vor- 

letzten Segmentes  (Fig.  25  6')  verwachsen  an  ihrem  vordem  Theil  (Fig. 

25  ß  bis  ß')  mit  dem  vorletzten  Segmente,  so  dass  nur  ihre  hintern  En^ 
den  (Fig.  25  ß  bis  6')  frei  bleiben.  Es  entsteht  also  zwischen  den  vor- 

dem Stücken  dieser  beiden  Anhänge  eine  rinnenartige  Vertiefung ,  in^ 
der  das  vordere  Ende  der  Rinne  liegt.  Aus  den  hintern  nicht  ange- 

wachsenen Stücken  (Fig.  25  bis  b')  entstehen  die  eigentlichen  Schei- 

denstücke, aus  den  vordem  verwachsenen  Theilen  (Fig.  25 bis /?') 
die  oblongen  Platten  und  aus  der  rinnenartigen  Vertiefung,  welche 

zwischen  den  beiden  verwachsenen  Stücken  liegt,  entsteht  die  Rinnen- 
wulst. 

Während  diese  Umbildungen  unter  der  Oberhaut  der  Made  vor 
sich  gehen,  legt  sich  an  sämmtlichen  Theilen  und  so  jetzt  auch  an  den 

Anhängen  der  beiden  vorletzten  Segmente  eine  neue ,  auf  den  Stachel- 
theilen  die  erste,  Oberhaut  an  und  die  alte  wird  abgeworfen.  Indem 

also  bisher  sämmtliche^  neugebildeten  Theile,  die  Gliedmassen  und  der 
Stachel,  noch  unter  der  alten  Madenhaut  eingeschlossen  lagen ,  sind  sie 
jetzt  nur  an  ihren  Anwachsstellen  mit  dem  Körper  verbunden ,  ragen 
mit  ihren  Enden  aber  frei  vor. 

Obwohl  Kopf  und  Brust  schon  weit  in  der  Entwickelung  vorge- 
schritten sind  und  denselben  Theilen  des  erwachsenen  insects  ähneln, 

so  ist  der  ganze  Habitus  des  Thieres  von  dem  der  ausgebildeten  ?\xppp 

noch  sehr  verschieden ,  was  besonders  durch  den  langgestreckten  Hin- 
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lerleib  und  durch  die  geringe  Abschnürung  desselben  von  der  Brust 
bewirkt  wird.   Es  verlängern  sich  jetzt  Gliedmassen  und  Mundtheile, 
der  Hinterleib  schnürt  sich  immer  mehr  ab ,  seine  Ringe  ziehen  sich 

mehr  in  einander  und  fangen  an ,  sich  in  eine  Bauch-  und  Rücken- 
schuppe zu  theilen.    —    Die  3  letzten  Segmente  ,  welche  sich  auf  der 

Bauchseite  schon  früher  in  einander  geschoben  hatten,  rücken  jetzt  auch 

auf  der  Rückenseile  nach  und  nach  unter  das  vorhet  gehende  Segment 

(Fig.  17  rf),  indem  sie  dabei  sowohl  an  Umfang,  als  auch  an  Länge  ab- 
nehmen. Dieses  10.  Leibessegment  (Fig.  17  d)  theilt  sich  hierbei  immer 

mehr  in  eine  Bauch-  und  Rückenklappe,  welche  die  letzten  Segmente 
mit  ihren  Anhängen,  den  Stacheltheilen,  von  oben  und  unten  bedecken. 
Mit  den  beiden  vorletzten  Segmenten  zieht  sich  also  auch  der  Stachel 
in  die  Leibeshöhle,  so  dass  bei  der  ausgebildeten  Puppe  nur  noch  das 

letzte  Segment  (Fig.  18a),  welches  den  After  trägt,  und  die  Spitze  des 
j Stachels  hervorragen.    Der  Besaitheil  des  Stachels  ruht  auf  der  untern 

Klappe  des  10.  Segmentes  hinter  dem  Kopfe  (Fig.  18  rf).  —  Drückt 
jinan  den  Hinterleib  einer  Puppe  etwas  zusammen ,  so  tritt  das  letzte 

|Segment  (Fig.  19  a)  als  cylindrische  Blase  gänzlich  aus  der  Leibeshöhle 
heraus.    Es  ist  dies  die  Afterblase.    Vor  ihr  erblickt  man  nur  noch 

hwache  Andeutungen  der  jetzt  sehr  verkümmerten  beiden  vorletzten 

<'gmente  (Fig.  19  b  und  c)  ,    welche  früher  den  übrigen  an  Grösse 
oichkamen.    Auf  der  Bauchseite  kommt  beim  Zusammendrücken  des 

Unterleibes  vor  der  Afterblase  auch  der  vordere  Theii  des  Stachels  ans 

lageslicht. 
Vom  ganzen  Körper  und  auch  von  den  Stacheltheilen  hebt  sich  bei 

•ier  Puppe  die  neu  angelegte  Oberhaut  von  den  darunter  liegenden  Thei- 

■II  als  sog.  Puppenscheide  ab ;  zwischen  der  Puppenscheide  und  dem 
örper  befindet  sich  eine  klare  Flüssigkeit.  Gleichzeitig  beginnt  die 

berfläche  des  Körpers  eine  neue  cuticulare  Oberhaut  abzuscheiden, 

. eiche  nicht  mehr  abgeworfen  wird,  sondern  später  das  Chitinscelet 
'T  erwachsenen  Biene  bildet.  Jeder  Stacheltheil  wird  an  seinem  hin- 

rn,  vom  Körper  abstehenden  Theile  von  der  Puppenscheidc  schlauch- 
•rmig  umgeben,,  wie  Fig.  26  an  dv-n  Anhängen  des  vorletzten  Segments 
nd  Fig.  27  an  einer  Stechborste  zeigen.  Es  steckt  also  die  Rinne  in 
nem  besonderen  Schlauch,  ebenso  jede  Scheide  und  Stechborste, 
onkt  man  sich  einen  Stacheltheil  durchschnitten ,  so  liegt  äusserlich 

le  Puppenscheide,  dann  eine  wässrige  Flüssigkeit,  w^elche  die  Puppen- 
hoide  von  dem  botreffenden  Stacheltheil  trennt;  dieser  wird  von  einer 

' sinnen,  sehr  zarten  Membran  umgeben,  welche  die  Zellen  des  Stachel- 
eils  von  neuem  ausgeschieden  haben ,  und  welche  später  chilinisirt. 

l'orm  der  Stacheltheile  (Fig.  2G  und  27)  nähert  sich  immer  mehr 
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derjenigen,  wie  sie  sich  bei  der  Imago  findet.  Die  Rinnen-  und  Stecii- 
borstenscbenkel  haJ3en  sich  nach  den  Seiten  des  Thieres  gekrümmt, 
das  vordere  Ende  der  Rinne  hat  sich  verbreitert  und  aus  diesem  ver- 

breiterten Stück  entsteht  der  Rinnenkropf.  Der  vordere  Theil  der  seit- 

lichen Anhänge  des  vorletzten  Segments  (Fig.  26  ß  hi^-ß'),  vs^elcher 
letzterem  angewachsen  ist ,  und  aus  dem  sich  die  oblongen  Platten  bil- 

den 5  hat  ebenfalls  an  Breite  zugenommen.  Die  Stechborsten  liegen  unter 

der  Rinne .  freilich  noch  durch  die  Puppenscheide  getrennt,  die  Stech- 
borstenschenkel liegen  von  unten  her  den  Rinnenschenkeln  an  (Fig.  27  x 

liegt  auf  Fig-  26  x,  e'  auf  b").  Die  Rinne  biegt  sich  in  der  Puppenscheide 
zu  einer  Halbröhre  5  deren  beide  untere  Kanten  den  Grat  bekommen; 
in  jeder  Stechborsie  bildet  sich  eine  rinnen  artige /Vertiefung  aus.  Diese 

Anhänge  des  drittletzten  Segmentes  haben  sich  da,  wo  sie  dem  Rinnen- 
kropfe  anliegen  (Fig.  %1  y]  verbreitert;  aus  diesem  Theil  entstehen  die 
schiefwinkligen  Platten ,  welche  sich  später  den  Innenwandungen  des 
Rinnenkropies  anlegen.  Die  Afterblase  (das  letzte  Segment)  und  die 
Spitze  des  Stachels  ziehen  sich  unterdessen  ganz  in  die  Leibeshöhle, 

während  sich  der  Bauch-  und  Rückentheil  des  10.  Leibesringes  (Fig, 
SO  d)  nach  hinten  zuspitzen  und  die  Leibeshöhle  äusserlich  abschliessen. 
Beim  Zusammendrücken  des  Hinterleibes  treten,  natürhch  wieder  die 

letzten  verkümmerten  Segmente  und  deren  Anhänge ,  die  StacheltheiiC; 
ans  Tageslicht  (Fig.  21). 

Die  Puppe  bräunt  sich  jetzt,  ebenso  die  Stacheltheile ;  auch  die 

Seitenstücke  des  verkümmerten  vorletzten  Segments  (Fig.  26  h]  erhär- 
ten zu  den  quadratischen  Platten  ̂   und  weiter  nach  seinem  vordem 

Rande  zu  bildet  sich  in  der  weichen  Segmenthaut  ein  Chitinstück,  die 

Winkel ,  welche  eine  Verbindung  zwischen  den  quadratischen  Platten 
und  den  Stechborstenschenkeln  herstellen.  Ob  jedoch  die  Winkel  dem 
vorderen  Rande  des  vorletzten  oder  dem  hintern  des  drittletzten  oder 

beiden  Segmenten  angehören,  lässt  sich  schwer  sagen,  da  diese  ver- 
kümmerten Segmente  zu  sehr  in  einander  übergehen,  um  zwischen  sich 

eine  scharfe  Grenze  erkennen  zu  lassen. 

Die  Puppenscheide  wird  al)geworfen ,  das  Thier  häutet  sich  zum 
leizten  MaL  Die  Stechborsten  legen  sich  mit  ihrer  Nuth  an  den  Grat  der 
Rinne ,  die  Ränder  der  Nuth  krümmen  sich  noch  mehr  und  umfassen 
den  Grat,  so  dass  jetzt  die  Stechborsten  auf  der  Rinne  festgehalten 

werden.  Der  Rüssel  der  Biene  ist  lang  ausgev^^achsen,  die  Gliedmassen, 
wie  auch  der  Körper  sind  vollkommen  entwickelt  und  das  ausgebildete 

Thier  verlässt  seine  Zeile  ̂   um  den  so  künstlich  aufgebauten  Stachel 
vielleicht  bald  in  Function  treten  zu  lassen. 

Dieselbe  Entwickelung  hat  der  Stachel  bei  Bombus,  und  da  die 
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uien,  wie  auch  die  Puppen  viel  grösser  sind,  als  die  der  Honigbiene, 
vi}  sah  ich  hier  vieles  besser  und  deutlicher. 

Eniwickelung   der  männlichen  Begattungs  organe  bei 
Bombu  s. 

Die  männlichen  Begattungsorgane  bei  Bombus  bestehen  aus  2!  gros- 

sen Zangen,  welche  erst  ans  Tageslicht  treten,  wenn  man  den  Hinter- 
leib zusammendrückt.    Sie  entstehen  bei  den  männlichen  Maden  auf 

der  Mittellinie  des  Bauches  am  vorletzten  Segmente  als  2  Wärzchen, 

welche  ebenso ,  wie  die  Stacheltheile,  unter  der  Oberhaut  liegen.  Die 
beiden  letzten  Segmente  verkümmern  und  ziehen  sich  während  der 
ferneren  Entwickelung  unter  die  vorhergehenden.    Sie  verlieren  den 

Character  der  Segmente  und  man  kann  sie  unmöglich  bei  der  Imago 
als  solche  anerkennen ,  wenn  man  nicht  die  Entwickelung  beobachtet 
hat.    Das  drittletzte  Segment  verkürzt  sich  nur  auf  der  Bauchseite  und 
Bicht  sich  nur  hier  unter  die  vorhergehenden ,  während  eine  erhebliche 

Verkümmerung  und  Einziehung  beim  Rückentheil  nicht  stattfindet. 
Dieses  Segment  behält  vollkommen  den  ringförmigen  Character  bei  und 
cAitinisirt  auch,  besonders  der  Rückentheil.    Die  beiden  Wärzchen, 

''Iche  als  erste  Anlage  der  männlichen  Begattungsorgane  bei  den  Ma- 
il auftreten ,  wachsen  zu  2  grossen  Zangen  aus ;    mit  ihren  Spitzen 

hren  sie  sich  gegen  einander.   Je  mehr  die  beiden  letzten  Segmente 

i  Länge  und  Umfang  abnehmen,  desto  mehr  nehmen  die  beiden  Be- 
Uungszangen  an  Grösse  zu;  sie  ziehen  sich  mit  ersteren  unter  die 

i'hergehenden  Segmente  und  chitinisiren. 
Der  Hinterleib  eines  ausgebildeten  Männchens  wird  auf  dem  Rückcii 

(  pch  das  drittletzte,  auf  der  Bauchseite  durch  das  vorhergehende  Hin- 
rleibssegmenl  abgeschlossen,  da  sich  der  Bauchtheil  des  drittletzten, 

i)vvohl  er  nicht  gänzlich  verkümmert  ist,  unter  den  Bauchtheil  des 
i  hergehenden  gezogen  hat.   Während  also  bei  den  stacheltragenden 

iiieren,  den  Weibchen  und  Neutra,  die  3  letzten  Segmente  unter  das 

»rhergehende  rücken  und  verkümmern ,  ist  dieses  hier  nur  bei  den 

'  iden  letzten  und  zum  Thcil  bei  der  Bauchschuppe  des  drittletzten 
r  Fall;   das  vorhergehende  Hinterleibssegment,  der  10.  LeibesriuLi 

uiter  dem  Kopfe,  ist  beim  Männchen  ebenso  ringförmig  gestaltet,  wie 

"  übrigen;  bei  den  Weibchen  und  Neutra  dagegen  formt  es  sich  zu 
iner  nach  hinten  zugespitzten  Bauch-  und  Rückenklappe  um ,  welche 
0  3  letzten  Segmente  von  oben  und  unten  bedecken  und  den  Körper 

'  lieh  abschliessen.    Der  Hinterleib  des  Männchens  besteht  also 

.  .iil>ar  aus  einem  Segment  mehr,  als  derjenige  der  stacheltragenden 
liiere,  doch  ist  dieses  auch  nur  scheinbar  der  Fall ,  da  bei  den  mann- 
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liehen  Maden  ebenso,  wie  bei  denen  der  Weibchen  und  Neutra  der  Leib 

aus  -1 3  Segmenten  ausser  dem  Kopf  besteht. 

Da  der  Stachel  der  Wespe  dem  der  Biene  fast  ganz  gleich  gebildet 
istj  und  auch  die  Entv^ickelung  beider  gleichen  Schritt  hält,  so  kann  ich 
mich  hier  kurz  fassen. 

Die  Wespenlarve  ist  eine  dicke  weisse  Made,  welche  sich  nach 
hinten  mehr  zuspitzt,  als  nach  vorn.  Sie  ist  drehrund  und  hat  einen 

gelblichen  Kopf,  Letzterer  trägt  zwei  kräftige  Mandibelo  ,  welche  auf 
der  Innenseite  gezähnt  sind.  Ueber  diesen  steht  die  ziemlich  entwickelte 

Oberlippe,  unter  ihnen  Rudimente  der  Maxillen  und  der  Unterlippe. 

Auf  den  Kopf  folgen  13  Segmente;  das  letzte  (Fig.  28  a)  ist  mit  meh- 
reren Erhabenheiten  besetzt.  Auf  der  Rückenseite  nämlich  endigt  es  m 

einen  klappenartigen,  zweitheiiigen  Vorsprung,  ebenso  auf  der  Bauch-  < 
Seite ;  unter  der  obern  Klappe  befindet  sich  ein  kegelförmiger  Auswuchs, 
der  die  beiden  übrigen  etwas  überragt.  Zwischen  letzterem  und  der 
untere  Klappe  sieht  man  eine  kurze  Querrinne,  die  AfteröfFnung,  in  die 
man  leicht  eine  feine  Nadel  einführen  kann. 

Auch  bei  vollkommen  ausgewachsenen  Maden  sieht  man  nichts, 

weder  von  der  Anlage  der  Beine  und  Flügel ,  noch  auch  von  der  des 
Stachels.  Legt  man  sie  in  Alkohol ,  so  treten  die  neuangelegten  Theile 
ebenso,  wie  es  bei  den  Bienen  der  Fall  war,  aufs  deutlichste  hervor, 

so  an  den  Brustsegmenten  die  Bein-  und  Fiügelwärzchen.  Die  beiden 
vorletzten  Segmente,  das  11.  und  12.  hinter  dem  Kopfe  (Fig.  28 /;unde), 
zeigen  wieder  die  6  Stachelwärzchen  in  kleinen  Vertiefungen  unter  der 

Oberhaut  liegend ,  w^elche  ebenfalls  aus  Imaginaischeiben  entstanden 

sind.  Bei  den  Maden ,  welche  im  Begriffe  waren,  sich  zu  Puppen  um- 
zubilden, gelang  es  mir,  die  Oberhaut  am  hintern  Ende  abzuziehen, 

auch  ohne  dass  ich  sie  in  Alkohol  legte.  Die  Oberhaut  hatte  sich  ge- 
lockert und  unter  ihr  war  eine  neue,  auf  den  Stacheltheilen  und  Glied- 

massen  die  erste ,  angelegt.  Daraus  erklärt  es  sich ,  dass  ich  die  alte 
loslösen  konnte,  ohne  die  Innern,  weichen  Theile  zu  verletzen.  Die 

beiden  vorletzten  Segmente  (Fig.  29  b  und  c)  haben  sich  in  diesem  Sta^ 
dium  der  Entwickelung  auf  der  Bauchseite  bereits  in  einander  und  unter 

das  vorhergehende  (Fig.  29  d]  geschoben.  Die  Stachelwärzchen,  welche 

Stachelbildung  bei  Vespa  vulgaris. 

(Fig.  28—31). 
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zu  fadenförmigen  Anhangen  ausgewachsen  sind,  rücken  hierbei  dicht 

an- und  aufeinander ,  mit  ihrer  Basis  ebenfalls  unter  das  10.  Rumpf- 

segment (Fig.  29  d) ;  dieses  ist  auf  der  Bauchseite  zu  einem  klappen- 
artigen Vorsprung  ausgewachsen ,  der  jedoch  lange  nicht  so  weit  nach 

hinten  vorsteht,  als  es  bei  den  Bienen  der  Fall  ist.  Bevor  die  neue  Ober- 

haut angelegt  ist,  verwachsen  die  beiden  mittleren  Anhange  des  vor- 

letzten Segmentes  an  ihrem  hintern  T*  eil.  Das  letzte  Segment  (Fig.  29  a; 
besteht  während  dieser  ersten  Zeit  des  üebeij^anges  der  Made  zur  Puppt 

aus  einer  obern  grossen  und  einer  untern  kleintiren  Klappe ;  sie  ent- 
sprechen den  beiden  Klappen  des  letzten  Segments  bei  der  Made.  Der 

mittlere  kegelförmige  Auswuchs  ist  ganz  verschwunden. 

Jetzt  beginnt  die  Brust  sich  abzuschnüren ,  die  Gliedmassen  ver- 
längern sich  bedeutend.    Die  beiden  vorletzten  Hinterleibssegmente 

ziehen  sich  gänzlich  unter  das  vorhergehende ,  wobei  sie  sehr  verküm- 
imern.    Das  letzte  Segment  aber  (Fig.  30  a),  w^^lches  die  Afteröffnung 
trägt  und  sich  immer  mehr  zu  einer  cylindrischen  Blase  umbildet,  zieht 

sich  nur  zum  Theil  unter  das  viertletzte  (Fig.  30  d]  ;  dieses  hat  sich  in 

eine  Rücken-  und  Bauchklappe  getheilt,  welche  nach  hinten  spitz  aus- 
laufen und  die  letzten  Segmente,  wie  auch  die  Basis  der  Stachelanhänge 

bedecken.   Aus  der  Oeffnung,  welche  durch  die  beiden  Klappen  des 

viertletzten  Hinterleibsringes  gebildet  wird,  ragt  also  bei  der  Puppe 

jilur  das  letzte  Segment  und  die  hinlere  Spitze  der  Stachelanhänge  her- 
aus. Während  dieser  Vorgänge  hat  sich  die  alte  Madenhaut  abgestreift, 

d  das  Thier  ist  in  den  Puppenzustand  übergegangen  (Fig.  30).  Beim 
oammendrücken  des  Hinterleibes  einer  Pui)pe  (Fig.  31)  treten  auch 

»  beiden  vorletzten  verkümmerten  Segmente  (Fig.  316  und  c)  wieder 

«s  Tageslicht.    —   Die  3  letzten  Segmente  ziehen  sich  während  des 

i'uppenlebens  ganz  in  die  Leibeshöhle.  Die  beiden  Klappen  des  vorher- 
'^henden  Hinterleibssegmentes  legen  sich  dicht  an  einander,  so  dass 
ar  eine  Spalte  zwischen  beiden  bleibt.  Unter  der  Puppenoberhaut  hat 
h  eine  neue  gebildet,  welche  nicht  mehr  abgeworfen  wird.   Aus  den 

ichelanhängen  und  den  Seitenstücken  der  verkümmerten  beiden  Voi  - 
gten Segmente  bilden  sich  genau  wieder  dieselben  Theile,  wie  bei 

!■  Biene.  Während  jedoch  bei  den  Bienen  die  Rückentheile  der  beiden 
'ilctzten  Leibesringe  weich  bleiben,  chilinisiren  sie  hier  und  lassen 

•'•h  deutlich  den  Segmentcharacter  erkennen. 

Zeitschrift     wissonsch.  Zoologie.  XXV,  Bd. 
13 



194 Di%  H.  Dewitz, 

EntWickelung  der  Legescheide  einer  Schlupfwespe 

(Cryptus  migrator  Gr.). 

(Fig.  32—35). 

Die  Maden  und  Puppen  der  Schlupfwespe  (Cryptus  migrator  Gr.)^ 

welche  ich  untersuchte,  fand  ich  in  den  Cocons  der  Cimbex  iucorum.  — 
Das  Weibchen  (Fig.  35)  hat  eine  lange  Legescheide,  welche  der  Länge 
des  Hinterleibes  gleichkommt.  Nach  hinten  spitzt  sie  sich  zu  und  ist 
zum  Bohren  sehr  geeignet.  Sie  besteht  aus  5  sehr  dünnen,  schmalen 
Stücken,  welche  alle  gleich  lang  sind.  Die  beiden  äussersten ,  die 
Scheiden,  sind  die  stärksten,  etwas  breiter  als  die  übrigen  und  auf  der 
Innenseite  gehöhlt.  Zwischen  den  beiden  Scheidenstücken  hegt  der 
eigenthche  Bohrapparat,  die  Rinne  und  die  beiden  Bohrborsten,  Erstere 
ist  wieder  wie  eine  umgelegte  Dachrinne  geformt;  auf  ihr  schiebeij  sich^ 
durch  Grat  und  Nuth  befestigt,  die  beiden  Bohrborsten  hin  und  her; 

sie  entsprechen  den  Stechborsten  der  Bienen  und  Wespen.  Die  Rinnen- 
und  Stechborstenschenkel  sind  sehr  kurz. 

Die  Maden  (Fig.  32)  sind  w^eiss  von  Farbe,  spitzen  sich  nach  hinten 
und  vorn  zu  und  bestehen  aus  1 3  Segmenten  ausser  dem  Kopfe.  Die 

erste  Anlage  der  Legescheide  und  der  Gliedmassen  ist  dieselbe,  wie  bei 

den  Bienen  und  Wespen.  —  Das  letzte  Segment  (Fig.  32  a)  ist  halb- 
kuglig  abgerundet  und  trägt  eine  Querfurche,  den  After.  Am  vorletzten 

Leibesringe  (Fig.  32  6)  sieht  man  4  ,  am  vorhergehenden  (Fig.  32  c)  2 
längliche  Wärzchen  unter  der  Oberhaut  in  kleinen  Vertiefungen  liegen, 
welche  auch  wieder  aus  Iraaginalscheiben  entslahen. 

Dann  fand  ich  Thiere,  welche  im  Begriffe  waren  ,  sich  zu  Puppen 

umzubilden  (Fig.  33).  Die  Brust  hatte  begonnen  sich  zwischen  dem  i. 

und  5.  Rumpfsegmeni  durch  eine  Einschnürung  vom  Hinterleibe  abzu- 
heben,  so  dass  also  4  Leibesringe  zur  Brust,  9  zum  Hinterleibe  ver- 
wandt vverden.  Am  Kopfe  sah  ich  die  grossen  Augen  bereits  angelegt, 

die  Fühler  als  2  schon  ziemlich  lange  ,  weisse  Fäden  gekrümmt  an  den 

Seiten  des  Kopfes  liegen;  natürlich  alles  noch  unter  der  alten  Ober- 
haut der  Made.  Die  Beine  und  Flügel  hatten  sich  verlängert,  ebenso  die 

Wärzchen  der  Legescheide.  Die  beiden  mittlem  des  vorletzten  Segments 

haben  sich' dicht  an  einander  gelegt  und  sind  mit  einander  verwachsen  ; 
aus  ihnen  entsteht  die  Rinne ,  au/  den  beiden  seitlichen  des  vorletzten 

Leibesringes  entstehen  die  Scheiden  und  aus  den  beiden  des  drittletzten 
die  beiden  Bohrborsten.  Die  beiden  vorletzten  Hinterieibssegmente 

(Fig.  33  6  und  c)  haben  sich  auf  der  Bauchseite  unter  der  alten  Ober- 
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haut  mit  dem  Basallheil  ihrer  Anhänge  nach  vorn  und  unter  das  vor- 

hergehende (Fig,  33  d)  gezogen ,  Auch  die  übrigen  Hinterleibs-  und 
Brustsegmente  haben  sich  zusammengezogen  und  sind  bedeutend  klei- 

ner geworden. 
Bei  den  ausgebildeten  Puppen  (Fig.  34)  sind  die  Verhaltnisse  schon 

ganz  anderer  Art.  Die  alte  Oberhaut  der  Made  ist  abgeworfen ,  und 

während  bisher  sämmtliche  neu  angelegten  Theile  nur  durch  die  Ober- 
haut hindurchschienen,  liegen  sie  jetzt  frei  zu  Tage  und  zwar  schon 

weit  in  der  Entwicklung  vorgeschritten.  Das  Thier  ähnelt  schon  der 

Imago.  Beine  ,  Flügel  und  Fühler  sind  lang  ausgewachsen  ,  Brust  und 

Kopf  haben  sich  abgeschnürt.  Das  letzte  Segment  (Fig.  34  a]  endigt 
jederseits  mit  einem  Höcker,  das  vorletzte  (Fig.  34  6)  ist  auf  der  Bücken- 

seite viel  kürzer  geworden.  Die  Legescheide  (Fig.  34  6'  und  c'j  hat  sich 
sehr  verlängert  und  zwischen  den  beiden  Höckern  des  letzten  Segments 
um  den  Hinterleib  herumgelegt.  Während  des  Puppenlebens  hebt  sich 

die  Oberhaut  ab  (Puppenscheide) ,  und  sämmtliche  Theile  des  Körpers 
scheiden  darunter  eine  neue  aus,  welche  dann  erhärtet  und  das  Chitin- 
scelet  des  entwickelten  Insects  bildet. 

Der  Hinlerleib  hat  sich  im  Puppenstadium  sehr  verändert.  Sein 

erstes  Segment,  also  das  5.  hinter  dem  Kopfe  ist  stielförmig  ausgewach- 

sen ;  das  letzte  Segment  hat  sich  ganz  unter  das  vorhergehende  iFig. 
35  b)  gezogen,  so  dass  nur  die  beiden  Wärzchen  (Fig.  35  a),  welche 

sich  bei  der  Puppe  zeigten,  hervorragen.    Ebenso  wie  das  letzte  Seg- 
"ut  ist  auch  das  vorletzte  sehr  verkümmert.    Die  Legescheide  ist  ge- 
de  geworden  und  steht  wie  ein  Spiess  vom  Körper  ab  (Fig.  35)  ;  die 

--(■heidenstücke  sind  schwarz,  die  übrigen  Theile,  Binne  und  ßohrbor- 
'  a,  braun  chitinisirt.    In  der  Puppenscheide  hat  sich  Grat  und  Nulh 
sgebildet. 

Entwickelung  der  äussern  männlichen  Begattungs- 
organe derselben  S chlupf wespe. 

(Fig.  36—39!. 

Die  männlichen  Maden  und  Puppen  sind  den  weiblichen  an  Form 

(I  Grösse  vollkommen  gleich.  Auch  hält  natürlich  die  Entwickelung 
ider  Geschlechter  bis  auf  die  Ausbildung  des  Begaltungs-  und  Lege- 
-ans  gleichen  Schrill.  —  Bei  den  Maden  zeigen  sich  auf  der  Bauch- 

te des  vorletzten  Segments  unter  der  Oberhaut  2  aus  Imaginalschei- 
'1  entstandene  Wärzclien,  welche  jedoch  äusserlich  erst  im  Ueber- 
»gsstadium  der  Made  zur  Puppe  (Fig.  36  b')  gut  wahrzunehmen  sind; 
i-^t  dies  die  Anlage  der  männlichen  Begattungsorgane.   Die  Wärzchen 

13* 
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bedecken  sich  natürlich  bei  der  letzten  Häutung  der  Larve,  wie  aüe 

übrigen  Theile,  mit  einer  neuen  Oberhaut  und  liegen  bei  der  Puppe  frei 

zu  Tage  (Fig.  37  b'  von  der  Seite,  Fig.  38  b'  von  unten  gesehen).  Das 
letzte  Segment  (Fig.  37  und  38  a)  ist  viel  kleiner  geworden  und  endigt 

ebenso,  wie  beim  Weibchen  mit  2  seithchen  Wärzchen. '  Das  vorletzte 
Segment  hat  besonders  auf  dem  Rücken  sehr  an  Länge  abgenommen 

(Fig.  37  6)  ,  oTedes  Hinterleibssegment,  mit  Ausnahme  des  letzten,  fängt 
an,  sich  in  einen  Bauch-  und  Rückentheil  zu  sondern.  Die  beiden  An- 

hangswärzchen haben  sich  vom  vorletzten  Leibesringe ,  an  dessen  hin- 
terem Rande  sie  entstanden,  abgegliedert  und  sind  mit  ihrer  Basis  unter 

dasselbe  gerückt  (Fig.  37  und  38).  Die  Oberhaut  hebt  sich  wieder  als 
Puppenscheide  ab  und  unter  ihr  entwickeln  sich  die  einzelnen  Theile 

weiter  und  überziehen  sich  mit  einer  neuen  Oberhaut.  Das  letzte  Seg- 
ment zieht  sich  ganz  unter  das  vorhergehende,  so  dass  bei  der  Imago 

nur  die  beiden  seitlichen  Wärzchen  (Fig.  39  o)  hervorragen.  Die  beiden 

Anhänge  des  vorletzten  Segments  (Fig.  39  6)  sind  zu  2  breiten  BJätfc- 

chen  (Fig.  39  6')  ausgewachsen,  welche  mit  den  platten  Seiten  an  ein- 
ander liegen.  Biegt  man  sie  auseinander,  so  sieht  man  zwischen  ihnen 

im  vorletzten  Segment  die  Geschlechtsöffnung  und  darüber  das  verküm- 
merte letzte  Segment.  Der  Hinterleib  der  Imago  (Fig.  39)  ist  lange  nicht 

mehr  so  umfangreich,  als  derjenige  der  Puppe. 

Fassen  wir  die  Ergebnisse  unserer  Untersuchungen  zum  Schluss, 
noch  kurz  zusammen.  — 

Bei  allen  beobachteten  Insecten  besieht  der  Leib  aus  1 3  Segmente'"' 
hinter  dem  Kopfe.  Während  jedoch  die  Zahl  dieser  bei  den  Hymenopte 
ren  durch  Einziehen  der  letzten  scheinbar  vermindert  wird,  vergrössert 

sie  sich  bei  Locusta  scheinbar  um  eins ,  indem  sich  das  letzte  im  Ver- 
laufe der  Entwickelung  in  2  Theile  scheidet,  ein  hinteres  Afterstück  und 

ein  vorderes  ringförmiges.  — 
Der  Stachel  wie  auch  die  Legescheide  bestehen  aus  6  Haupttheilen, 

deren  Zahl  sich  jedoch  bei  den  beobachteten  Hymenopteren  durch  Ver- 
schmelzung zweier  auf  5  vermindert.  Diese  6  Theile  haben  bei  allen 

denselben  Ursprung  aus  6  Warzen,  deren  4  dem  vorletzten,  121.,  2  dem 
drittletzten,  1 1 .  Leibesringe  hinter  dem  Kopfe  angehören.  Diese  Warzen 

entstehen  aus  Imaginalscheiben ,  wie  solche  Weismann  bei  der  Glied- 
rnassenbildung  der  Corethra  beschrieben  hat;  während  jedoch  d\es& 

ScheibeD  bei  den  der  Beobachtung  unterworfenen  Hymenopteren  auf 
die  Art  entstehen,  dass  sich  die  Hypodermis  wie  halbe  Hohlkugeln  nach 
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der  Leibeshöhle  hin  einstülpt,  ist  es  bei  der  Heuschrecke  nur  eine  Ver- 

dickung und  Erhebung  der  Hypodermis  nach  aussen.    Auch  ist  die  Zeit 
des  Entstehens  der  6  Warzen  eine  verschiedene ;  bei  den  Bienen  treten 

im  frühen  Larvenstadium  gleichzeitig  die  beiden  des  drittletzten  und 
die  beiden  mittleren  des  vorletzten  Segmentes  auf,  die  beiden  seitlichen 

desselben  zeigen  sich  erst  später ;    bei  der  Heuschrecke  dagegen  sind 
schon  im  Ei  die  beiden  seitlichen  des  vorletzten  Segmentes  weit  in  der 

Entwickelung  vorgeschritten  ,  die  beiden  des  drittletzten  als  Imaginal- 
scheiben  angelegt,  und  die  beiden  mittleren  des  vorletzten  Leibesringes 
entstehen  erst ,  wenn  das  Thier  schon  einige  Zeit  das  Ei  verlassen  hat. 
Wir  sehen  also  auch  hier ,  wie  in  andern  Fällen  bei  Entwickelung  der 

I  Gliederthiere,  dass  gleichwerthige  Theile  nicht  überall  in  derselben 

I  Reihenfolge ,  sondern  je  nach  der  Grösse  und  Bedeutung ,  die  sie  er- 
I  reichen  sollen,  früher  oder  später  entstehen. 

Bei  den  beobachteten  Hymenopteren  entwickeln  sich  aus  den  bei- 
den seitlichen  Warzen  des  vorletzten  Segments  die  Scheiden ,  aus  den 

mittleren  die  Rinne  und  aus  den  beiden  Warzen  des  drittletzten  Seg- 

ments die  Stech-  oder  Bohrborsten.  Da  die  Theile  der  Legescheide  bei 
Locusta  dieselbe  Entstehung  haben,  sind  sie  morphologisch  den  Theilen 
des  Hymenopterenstachels  gleichzustellen ,  und  es  entsprechen  also  die 
oberen  Scheiden  der  Heuschrecke  den  Stachelscheiden,  die  unteren  den 
Stechborsten  und  die  Hülfsscheiden  der  Rinne. 

Die  Segmente  nehmen  an  der  Bildung  des  Stachels  nur  in  sofern 
Theil,  als  die  in  den  Stacheltheilen  entstehenden  Chitinleisten  sich  ihnen 

nlegen  und  zum  Theil  mit  ihnen  verwachsen ;  auch  einzelne  Stellen 

der  Segmentoberfläche  eine  stärkere  Chitinablagerung  erhalten  und  sich 
dadurch  den  Stacheltheilen  anschliessen ,  so  die  quadratischen  Platten 

und  Winkel  der  Hymenopteren,  wie  auch  einige  der  noch  unbenannten 

^tücke  an  der  Basis  der  Legescheide  bei  Locusta.  — 

Bedeutend  unterscheidet  sich  der  Stachel  und  die  Legescheide  der 

Heuschrecke  durch  die  Anzahl,  wie  auch  Befestigung  der  Muskeln, 

welche  beide  Organe  bewegen,  denn  bei  Apis  u.  s.  w.  setzen  sie  sich 
nur  an  die  den»  Körper  inserirten  vorderen  Theile  des  Stachels  an, 

während  sie  bei  Locusta   auch  in  die  Legescheidenstücke  hinein- 
Ireten.  Die  Verschiedenheit  beruht  jedoch  hauptsächlich  auf  der  Grösse, 

orm  und  Verbindung  der  gleichwerthigen  Theile ,  namentlich  in  dem 
Tschiedenen  Verhältniss ,  welches  die  Stachelscheiden  und  oberen 

n:heiden  bei  Locusta  zu  den  übrigen  Theilen  haben.    Die  Stechborslen 
ind  unteren  Scheiden  der  Heuschrecke  haben  eine  sehr  verschiedene 

orm,  auch  besitzen  erstere  nur  eine  Nuth,  letztere  2.    Die  Anhänge, 
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welche  bei  den  Hymenopteren  die  Rinne  geben ,  bleiben  bei  Locusia  in 
der  Entwickelung  zurück. 

Die  Zangen-  und  blattartigen  Anhänge  j  welche  die  äussern  Be- 
gattungsorgane  der  Bienen-  und  Schlupfwespenmännchen  bilden  ,  wie 

auch  die  beiden  griffelartigen  Fortsätze  der  Bauchklappe*  des  vorletzten Segments  beim  Heuschreckenmännchen  entstehen  aus  2  Wärzchen  am 
vorletzten  Segmente. 

Die  Entwickelung  hat  uns  also  gelehrt;  dass  die  Theile  des  Stachels 

und  der  Legescheide  den  Gliedmassen  entsprechen.  Es  fragt  sich  nur 
noch,  ob  wir  die  4  Anhänge  des  vorletzten  Segments  als  2  Gliedmassen- 

paare oder  als  2  gespaltene  Gliedmassen  zu  betrachten  haben ;  letzteres 

ist  wohl  vorzuziehen ,  da  je  ̂   der  Anhänge  aus  einer  Imaginalscheibe 
entstehen  und  so  ihre  Zusammengehörigkeit  bekunden.  Mit  Sicherheit 
lässt  sich  jedoch  diese  Frage  noch  nicht  entscheiden,  da  hierzu  zahl- 

reichere Beobachtungen  über  die  Bildung  der  Ghedmassen  bei  den  Glie- 
derthieren  erforderlich  sind,  als  sie  uns  bis  jetzt  vorliegen. 

Vergleichen  wir  zum  Schluss  noch  unsere  Untersuchungen  mit  den 

früheren  Beobachtungen.  —  Packard  spricht  ebenfalls  von  6  Anhängen 
an  den  beiden  vorletzten  Körpersegmenten,  dem  1  1 .  und  12.,  aus  denen 

sich  der  Stachel  bei  Bombus  bilde ,  doch  theilt  er  2  Paare  dem  dritt- 
letzten, eins  dem  vorletzten  Segment  zu.  Hieraus  geht  aufs  Deutlichste 

hervor,  dass  er  die  ersten  Stadien ,  welche  sich  bei  den  Larven  zeigen, 
nicht  gesehen  hat ,  und  seine  Beobachtungen  erst  beim  Uebergange  der 

Larve  zur  Puppe  beginnen  ;  zu  dieser  Zeit  freilich  hat  es  den  Anschein, 
als  ob  2  Paare,  die  Stechborsten  und  die  Rinne,  dem  drittletzten 

Segmente  angehören  ,  indem  die  Ursprungsstellen  schon  dicht  an  ein- 
ander gerückt  sind ,  und  hierdurch  hat  sich  Packard  eben  täuschen 

lassen.  —  Nach  Ouljanin  entstehen  die  6  Stacheltheile  an  den  beiden 

letzten,  dem  12.  und  13,  Leibesringe,  was  sowohl  durch  Packard's  und 

Kräpelin's  ,  als  auch  durch  meine  Untersuchungen  widerlegt  wird.  — 
Was  die  Beobachtungen  Kräpelin's  anbelangt ,  so  stimmen  wir  in  dem 
Hauptresultate,  dass  sich  die  Stacheltheile  aus  Imaginalscheiben  der 
beiden  vorletzten  Segmente  bilden,  überein.  Merkwürdiger  Weise 

spricht  er  jedoch  stets  von  14  Leibesringen,  während  er  in  einer  An- 

merkung {p.  20)  nur  13  annimmt.  Eine  Theilung  der  2  Imaginalschei- 
ben des  vorletzten  Segments  habe  ich  nicht  gesehen  und  muss  dem 

aufs  Bestimmteste  widersprechen ;  auch  nach  den  Beobachtungen  Oul- 

janin's  entstehen  die  4  Warzen  keineswegs  durch  Theilung  der  beiden 
Scheiben,  sondern,  soviel  man  aus  dem  kurzen  Bericht  entnehmen  kann, 

hält  er  sie  für  Ausstülpungen  oder  Wucherungen  der  Scheiben  nacH 

aussen.  Endlich  habe  ich  gefunden,  doss  die  oblongen  Platten  aus  dem 
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vordem,  mit  dem  vorletzten  Segmente  verwachsenen  Theile  der  Schei- 

denanhänge, ebenso  Rinnen-  und  Stechborstenschenkel  aus  den  Basal- 
stücken der  betreffenden  Anhänge  entstehen ;  Kräpelin  jedoch  nimmt 

an,  dass  erslere  aus  dem  vorletzten,  letztere  aus  dem  drillletzten  Lei- 
besringe sich  bilden. 

Erklärung  der  Abbildungen:  Taf.  XII -XIII. 

In  sämmtlichen  Figuren  bezeichnet :  a  letztes,  6  vorletztes,  c  drittletztes  Seg- 
ment 11.  s.  w.  h'  und  b"  Anhänge  des  vorletzten,  c'  des  drittletzten  Segments. 

Locusta  viridissima  (Taf.  XII,  Fig.  \—\\). 

Fig.  1 .  Junge  Heuschrecke  kurz  vor  dem  Ausschlüpfen  ;   h'  erste  Anlage  der 
Obern  Scheiden. 

Fig.  2.  Ein  Stück  der  Bauchhaut  der  beiden  vorletzten  Segmente  aus  dem  Sta- 
dium Fig.  ̂   unter  starker  Vergrösserung;  vier  Imaginalscheiben ,  aus  denen  sich 

die  Scheidentheile  bilden,  h  des  vorletzten,  c  des  drittletzten  Segments. 
Fig.  3.  Junge  Heuschrecke  kurz  nach  dem  Ausschlüpfen. 
Fig.  4.  Bauchhaut  der  beiden  vorletzten  Segmente  aus  dem  Stadium  Fig.  3. 

Alle  6  Scheidentheile  sind  aus  den  4  Imaginalscheiben  als  Wärzchen  hervorge- 
wuchert; b'  obere,  c'  untere,  b"  Ilülfsscheiden. 

PMg.  5.  Hinterleibsspitze  eines  älteren  Thieres.  Die  6  Scheidenwärzchen  sind 
äusserlich  schon  deutlich  sichtbar.  Das  letzte  Segment  hat  sich  in  2  Stücke  getheüt 

(aundo"). 
Fig.  6.  Ein  späteres  Stadium  ;  die  Anhänge  b'  und  c'  haben  sich  an  ihrer  Basis 

verbreitert,  die  des  drittletzten  Segments  {&)  gliedern  sich  von  demselben  ab. 
Fig.  7.  Dasselbe  Thier  seitlich  betrachtet, 
Fig.  8.  Nymphe  ;  die  Hinterleibsspilze  und  die  Legescheide  haben  schon  die 

t  urm  des  ausgebildeten  Thieres. 
Fig.  9.  Erwachsene  Heuschrecke,  a  und  a"  die  beiden  Theile  des  letzten  Seg- 

cnts ;  b  vorletzter,  c  und  c"  drittletzter  Leibesring,  b'  c'  Legescheide. 
Fig.  -10.  Vorderes  Ende  der  Legescheide  von  unten  her  gesehen,  die  unteren 

beiden  (c'j  nach  den  Seiten  geschlagen  ;  b'  obere,  b"  Hülfsscheiden.  Die  Muskeln, 
■lohe  aus  der  Leibeshöhle  kommend  sich  an  v,  6  und  i]  festsetzen,  wie  auch  die 

'  lute,  welche  die  Stücke  von  t]  bis  y  mit  einander  und  mit  dem  Körper  verbinden, 
>d  entfernt,  so  dass  man  nur  das  Chitinscelet  sieht. 

Fig.  ̂ ^.  Senkrechter  Querdurchschnitt  einer  Seitenhälfte  der  Legescheidc  am 
Mitern  Ende. 

Apis  mellifica  (Taf.  XIII,  Fig.  12—27). 
1  ig.  42.  Hintcrleibsspitze  einer  erwachsenen  Larve;  an  den  beiden  vorlelzitn 

iimenlen  die  6  Stachelwärzchen. 

Fig.  13  — 17.  Uebergänge  zur  Puppe  ;  zeigen,  wie  die  beiden  letzten  Segmenle 
Inaiilig  eingezogen  werden  und  verkümmern. 
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Fig.  IS.  Ausgebildete  Puppe. 
Fig.  -19.  Hinterleib  einer  Puppe,  welcher  etwas  zusammengedrückt  ist,  so  das« 

die  letzten,  eingezogenen  Segmente  wieder  heraustreten. 
Fig.  SO.  Von  einer  erwachsenen  Biene. 
Fig.  21.  Die  letzten,  eingezogenen  Segmente  mit  dem  Stachel  sind  herausge- 

drückt. 

Fig.  22—24.  Stücke  der  Baiichhaut  der  beiden  vorletzten  Segniente  aus  ver- 
schiedenen Larvenstadien,  Entwickelung  der  Imaginalscheiben  und  der  6  Stachel- 

wärzchen. 

Fig.  25.  Schematische  Darstellung  der  Hinterleibsspitze  aus  dem  üebergangs- 
stadium  der  Made  zur  Puppe,  zeigt,  wie  sich  die  letzten  Segmente  mit  ihren  An- 

hängen unter  den  Leibesring  d  gezogen  haben. 
Fig.  26  und  27.  Stacheltheile  einer  Puppe  von  der  Puppenscheide  umgeben. 

Vespa  vulgaris  (Fig.  28 — 31). 
Fig.  28.  Erwachsene  Made  mit  den  6  Stachelwärzchen, 
Fig.  29.  Uebergang  zu  der  Puppe. 
Fig.  30.  Puppe. 
Fig.  31.  Hinterleib  einer  Puppe,  welcher  etwas  zusammengedrückt  ist,  so  dass 

die  eingezogenen  letzten  Segmente  wieder  sichtbar  werden. 

Schlupfwespe,  Gryptus  migrator  Gr,  (Weibchen)  (Fig.  32—35). 
Fig.  32.  Erwachsene  Made,  an  den  beiden  vorletzten  Segmenten  die  6  Schei- 

den Wärzchen. 

Fig.  33.  Uebergang  zur  Puppe  ;  die  Wärzchen  sind  zu  längeren  Anhängen  aus- 
gewachsen. 

Fig.  34.  Puppe ;  die  Theile  der  Scheide  (&'  c'j  haben  sich  sehr  verlängert  und 
um  den  Hinterleib  gelegt. 

Fig.  35.  Erwachsenes  Thier. 

Schlupfwespe  j  Gryptus  migrator  Gr.  (Männchen)  (Fig.  36 — 39). 

Fig.  36.  Hinterleibsende  aus  dem  Uebergangsstadium  zur  Puppe;  b'  Anhangs- 
wärzchen des  vorletzten  Segments,  aus  denen  sich  das  Begattungsorgan  bildet. 

Fig.  37.  Puppe  ;  die  Wärzchen  (&')  haben  sich  von  ihrem  Segment  abgegliedert, 
dieses  ist  auf  der  Hückeaseite  sehr  verkürzt. 

Fig.  38.  Das.selbe  Thier  von  der  Bauchseite  gesehen. 

Fig.  39.  Hinterleib  eines  erwachsenen  Männchens;  b'  äusseres  Begattungs- 
organ. 

Königsberg,  Ende  Mai  1874. 



Vorlänfige  Mittheilnng  über  Untersuchungen  betreffend  die 

ersten  Entwickelungsvorgänge  im  befruchteten  Ei  von 
Nematoden  und  Schnecken. 

Von 

O.  Bütschli. 

Gelegentlich  einer  im  Laufe  des  Jahres  1871—72  gefertigten  Ar- 

beit über  die  freilebenden  Nematoden  der  Gegend  von  Frankfurt  a/M.  i), 
gelang  es  mir  auch  gewisse  Vorgänge  im  sich  entwickelnden  Ei  eines 
Nematoden  zu  ermitteln ,  die  ich  in  der  betreffenden  Abhandlung  mit- 
lefite.  Ich  sprach  damals  die  Hoffnung  aus,  dass  es  mir  späterhin  noch 

■rgönnt  sein  möchte,  diese  nur  beschränkten  Beobachtungen  weiter 
iiszudehnen  und  fraglich  gebliebene  Puncte  zu  ergänzen.    Erst  im 

>mmer  dieses  Jahres  kam  ich  jedoch  dazu  diese  Untersuchungen  wie- 
.  r  aufzunehmen  und  systematischer  zu  betreiben.   Mittlerweile  sind 

<i  beiden  Hefte  der  »Organologischen  Studien«  von  Auerbach  2)  er- 

•hienen ,  die  höchst  interessante  und  zum  Theil  weitergehende  Mit- 
leilungen  tlber  denselben  Gegenstand  enthalten  und  dies  veranlasst 

iiich,  die  Resultate  meiner  neuerdings  angestellten  Beobachtungen  zum 
Gegenstand  einer  vorläufigen  Mittheilung  zu  machen,  obgleich  ich  sonst 

keineswegs  ein  Anhänger  des  vorläufigen  Mitlheilens  bin.  Da  ich  jedoch 
die  betreffenden  Untersuchungen  noch  nach  anderen  Richtungen  hin 

uiszudchnen  und  späterhin  in  ihrer  Gesammtheit  ausführlich  mitzu- 
ilioilen  gedenke,  und  da  wohl  auch  von  Auerbach  und  Anderen  ähn- 
liclio  Beobachtungen  in  der  nächsten  Zeit  noch  zu  erwarten  sind ,  so 

Nov.  Acta  d.  L.  C.  Academie  Bd.  36.  No.  5.  p.  4  01. 
2)  L.  Auerbach,  Organologische  Studien.  Heft  1  und  2.  Breslau  1874.  Es  sind 
im  2.  Heft  milgelheilten  Untersuchungen  über  die  Furchung  der  Eier  von 

'rongylus  auricularis  und  der  sogen.  Ascaris  nigrovenosa,  die  hier  in  Betracht 'inmon. 
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scheint  es  mir  geboten ,  mein  Anrecht  an  diesen  Forschungen  durch 
diese  Mittheilungen  einstweilen  zu  sichern. 

Ich  habe  nun  im  Laufe  dieses  Sommers  vorerst  nochmals  mit  der 

Untersuchung  der  ersten  Entwickelungs Vorgänge  in  den  Eiern  kleinerer 

freilebender  Nematoden  begonnen,  die  sich,  weil  man  diese  Vorgange 
bei  ihnen  am  lebenden  Thier,  von  der  Loslösung  der  Eier  von  den 

Eierstöcken  ab ,  mit  grosser  Genauigkeit  verfolgen  kann ,  zu  derartigen 
Untersuchungen  vielleicht  besser  eignen,  als  irgend  welche  andere 

Thiere.  Es  waren  Repräsentanten  der  Gattungen  Tylenchus ,  Cepha- 
lobus,  Rhabditis  und  Diplogaster  ,  die  ich  beobachtete,  sämmtlich  sehr 
nahe  verwandt  und  daher  auch  die  Vorgänge  in  den  Eiern  von  grosser 
Aehnlichkeit. 

Späterhin  untersuchte  ich  eingehend  dieselben  Processe  auch  bei 

Cuculianus  elegans  und  schhesslich  bei  zwei  Schnecken,  nämlich  Lym- 

naeus  auricularis  und  Succinea  Pfeifferi^). 
Zunächst  habe  ich  nun  den  Vorgang  der  Refruchtung  bei  dem 

Cephalobus  rigidus  Schnd.^),  einem  sehr  günstigen  und  leicht  zu  erhal- 
tenden Object  .  auf  das  schönste  gesehen.  Das  vom  Eierstock  sich  lö- 

sende ,  unterste  Ei  vereinigt  sich  augenblicklich ,  sobald  es  das  erste 

Spermatozoon  der  Samenblase  erreicht,  mit  demselben,  indem  es,  das- 
selbe mit  sich  reissend  ,  es  lang  auszieht.  Das  Spermatozoon  schmiegt 

sich  der  Oberfläche  des  Dotters  dicht  an  und  schien  bei  diesem  Object 
schon  nach  dem  Eintritt  des  Eies  in  den  Uterus  vollständig  mit  dem 

Dotter  verschmolzen  zu  sein.  Mit  grosser  Sicherheit  liess  sich  jedoch 
constatiren,  dass  das  Ei  auf  seinem  Durchtritt  durch  die  Samenblase  mit 

keinem  weiteren  Spermatozoon  in  Verbindung  tritt. 

Rei  Cuculianus  elegans  kam  ich  jedoch  zu  einer  et\Vas  anderen 

1)  Die  hier  zur  Sprache  kommende  Art  der  Gattung  Tylenchus  ist  neuerdings 
erst  von  rnir  gefunden  worden  ,  auch  die  beobachteten  Diplogasterarten  sind  meist 
neu,  wie  diese  Gattung  überhaupt  bis  jetzt  nur  sehr  unvollkommen  bekannt  ist. 
Ich  werde  bei  nächster  passender  Gelegenheit  diese  neuen  Arten,  nebst  anderen  be- 
schreiben. 

2)  Die  Untersuchung  der  so  ernpündJichen  Eier  des  Cuculianus  elegans  wurde 
in  zweiprocentiger  Essigsäure,  der  etwa  V2  %  Kochsalz  zugesetzt  worden,  vorge- 

nommen. Diese  Methode  hat  sich  in  gewisser  Hinsicht  sehr  bewährt  und  mir  auch 
unerwartete  Aufschlüsse  über  die  Embryonalentwickeiung  dieses  Thieres  geliefert. 
Auch  die  Dotter  der  Gastropodeneier  wurden  nach  Behandlung  mit  schwacher 
Essigsäure  und  nach  der  Präparation  untersucht,  einiges  jedoch  auch  am  lebenden 
Ei  ermittelt. 

3)  Dieses  Thier  wurde  von  mir  in  meiner  ersten  Arbeit  über  die  freilebenden 
Nematoden  unt^r  dem.  Namen  Cephalobus  oxyuris  beschrieben.  Ich  habe  mich 
jetzt  von  seiner  Identität  mit  der  ScHNEiDER'schen  Leptodera  rigida  überzeugt. 
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Auffassung  hinsichtlich  des  Verschnrielzens  des  Spermatozoon  nni  dem 
Dotter.  Hier  habe  ich  natürlich  den  Moment  der  Befruchtung  nicht 

selbst  gesehen .  die  befruchteten  Eier  lassen  jedoch  deutlich  das  der 
Oberfläche  des  Dotters  eingesenkte  Spermatozoon  als  ein  Häufchen 
dunkler  Körner,  die  von  einem  hellen  Hof  umgeben  sind,  erkennen  ; 

<es  ist  also  das  Spermatozoon  vorerst  nicht  mit  dem  Dotter  verschmolzen 

und  es  erhält  sich  auch  noch  eine  gewisse  Zeit,  während  welcher  wich- 
tige Entwickelungsvorgänge  verlaufen,  deutlichst  auf  der  Oberfläche  des 

Dotters. 

Ein  zweiter  wichtiger  Punct ,  der  sich  bei  der  Untersuchung  der 
kleinen  freilebenden  Nematoden  nun  fernerhin  feststellen  liess,  ist 
das  weitere  Verhalten  des  Keimbläschens.  Das  Keimbläschen  ist  beim 

reifen  Eierstocksei  bekanntlich  noch  völlig  deutlich  und  erhält  sich  auch 

noch  deutlich  nach  der  Loslösung,  und  bis  einige  Zeit  nach  der  Be- 
fruchtung. Der  Keimfleck  hingegen  ist  selbst  am  reifen  Eierstocksei  oft 

sehr  undeuthch  und  nach  dem  Eintritt  des  Eies  in  den  Uterus  meist 

nicht  mehr  erkennbar.  Bald  nachdem  das  Ei  in  den  Uterus  getreten 

ist  (die  Zeitdauer  aller  dieser  verschiednen  sich  entsprechenden  Pro- 
cesse  ist  natürlich  bei  den  verschiedenen  Arten  verschieden)  werden 
die  Umrisse  des  Keimbläschens  undeutlicher  und  dasselbe,  das  früher 

inmitten  des  Dotters  seine  Lage  hatte ,  drängt  nach  der  Oberfläche  des 
Dotters  zu.  Diese  erreicht  es  gewöhnlich  im  Acquator,  manchmal  jedoch 

auch  mehr  nach  dem  der  Vagina  zugew^endeten  Eipol  zu,  oder  nahezu 
ü  demselben.  Mehrfach  sah  ich  auch  dem  andrängenden  Keimbläschen 
utgegen  die  Oberfläche  des  Dotters  sich  zu  einer  Grube  oder  Furche 
insenken.  Hier  tritt  dann  die  helle  Masse  des  Keimbläschens  schUess- 

ii(  h  in  die  Oberfläche  des  Dotters  ein  und  ist  gleichsam  wie  in  eine 
Grube  des  körnigen  Dotters  eingesenkt. 

Bei  der  bis  jetzt  noch  unbeschriebenen  Art  von  Tylenchus,  die 

ich  in  dieser  Hinsicht  näher  untersuchen  konnte,  sah  man  nun,  sobald 

'Iiis  Keimbläschen  in  die  Oberfläche  des  Dotters  trat,  dass  ein  kleiner 
i.ndlicher,  ziemlich  dunkler  Körper  anscheinend  aus  dem  Keimbläschen 
Ibst  hervorgeschoben  wurde.  Der  Körper  ist  der  Richtungskörper  und 

in  Aussehen  stimmt  ungemein  mit  dem  des  früheren  Keimflecks  über- 
in.  Die  helle  Masse  des  Keimbläschens  schien  bei  dieser  Art  nach  kur- 

•r  Zeit  wieder  in  den  Dotter  zurückzusinken,  das  weitere  Verhalten 
üeb  jedoch  hier  etwas  fraglich. 

Bei  Cephalobus  hingegen ,  wo  ich  die  Austreibung  des  Richtungs- 
irp(TS  nicht  direct  sah,  verschw  indet  das  der  Dotteroberfläche  eingefügte 

rimbläsi'hen ,  indem  es  gewissermassen  von  Innen  von  der  körnigen 
»ttermasse  verdrängt  wird  und  breitet  sich  nun  nach  meiner  An- 
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schauung  in  oder  auf  dem  hellen  Protoplasmamantel  aus,  der  zu  dieser 
Zeit  die  äusserste  Schicht  des  Dotters  bildet. 

Diese  Ausbreitung  der  Keimbläschenmaterie  auf  der  Oberfläche  des 

Dotters  ist  von  hoher  Wichtigkeit,  denn  daraus  erklärt  sich  die  Art  der 
Entstehung  der  Kerne  der  ersten  Furchungskugel,  und  wir  werden 
durch  diesen  Vorgang  auch  auf  die  Vermuthung  gebracht,  dass  die 
Kernmaterie  im  weiteren  Verlauf  in  eine  nähere  Beziehung  mit  dem  der 

Dotteroberfläche  noch  aufsitzenden  Spermatozoon  tritt.  Auch  bei  Ce- 
phalobus  rigidus  sah  ich  das  ausgestossne  Richtungskörperchen 
mehrfach  ursprünglich  noch  an  der  Stelle  der  Dotteroberfläche  liegen, 
wo  das  Keimbläschen  verschwunden  war ,  da  es  jedoch  der  Oberfläche 

anhaftet,  so  wird  es  späterhin  verschoben  und  zwar  ziemlich  regel- 
mässig nach  dem  schmäleren,  der  Vagina  zugewendeten  Eipol  hin. 

Ganz  ähnlich  fand  ich  diese  Verhältnisse  auch  bei  Rhabditis  dolichura 

Schnd. 

Die  Entstehung  der  neuen  Kerne  der  ersten  Furchungskugel  ge- 
schieht nun  in  folgender  Weise.  Wo  sie  sich  überhaupt  beobachten 

Hess ,  bei  Rhabditis  dolichura ,  Cephalobus  rigidus  und  einigen  Diplo- 
gasterarten ,  bildeten  sich  die  ersten  Spuren  der  neuen  Kerne  von  dem 
hellen,  an  der  Oberfläche  des  Dotters  angesammelten  Protoplasma  aus, 

das  an  gewissen  Stellen,  namentlich  an  den  Polen  sich  etwas  an- 

häuft, so  dass  sich  eine  in  den  körnigen  Dotter  eindringende  Verlän- 
gerung bildet,  die  schliesslich  mehr  und  mehr  von  dem  körnigen  Dotter 

umdrängt  und  in  diesen  aufgenommen  wurde,  und  nun  war  der  neue 
Kern  gebildet  Mit  dieser  Beschreibung  will  ich  jedoch  keineswegs  die 

Ansicht  ausgesprochen  haben,  dass  das  Protoplasma  der  Dotterober- 
fläche etwa  selbst  sich  zum  neuen  Kern  umwandle,  sondern  der  neue 

Kern  entsteht  nur  in  ihm  in  einer  Weise ,  die  ich  bei  diesen  kleinen 

Objecten  nicht  erkannte,  jedoch  anderwärts  kennen  lernte.  Nach  dem 
oben  über  den  Verbleib  der  Keimbläschenmaterie  Gesagten  müssen 

wir  wohl  schliessen,  dass  die  neuen  Kerne  auch  wieder  aus  der  frühe- 
ren Keimbläschenmaterie  sich  bilden ,  die  entweder  als  vollkommen 

vermischt  mit  dem  Protoplasma  der  Dotteroberfläche,  oder  doch  als  eine 

ununterscheidbare  Auf-  oder  Einlagerung  desselben  betrachtet  werden 
muss. 

Bei  Strongylus  auricularis  und  der  sog.,  Ascaris  nigrovenosa  ent- 
stehen nach  Auerbach  die  beiden  neuen  Kerne  in  den  beiden  Eipoien. 

Dasselbe  fand  ich  auch  bei  Cephalobus  rigidus,  jedoch  sah  ich  die 

beiden  Kerne  nur  sehr  selten  gleichzeitig  entstehen,  bei  Rhabditis  doli- 
chura und  Diplogaster  bildet  sich  gewöhnlich  ein  Kern  in  dem  der  Va- 

gina zugewendeten  Eipol ,  der  andere  hingegen  im  Aequator  des  Eies, 
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mehrfach  deutlichst  an  der  Stelle,  wo  das  Keimbläschen  verschwunden 

war.  Selten ,  jedoch  deutlich  sah  ich  die  beiden  neuen  Kernchen  dicht 
bei  einander  im  Vaginapol  entstehen  und  einmsrt  genau  an  der  Stelle, 
wo  das  Keimbläsclien  untergegangen  war. 

Die  Wandel  ungen ,  welche  die  Kerne  sogleich  nach  ihrer  Bildung 

innerhalb  des  Dotters  beginnen ,  sah  ich  immer  zur  Vereinigung  der- 
selben führen,  doch  nur  bei  Cephalobus  rigidus  marschirten  die  Kerne 

gewöhnlich  in  gerader  Linie  von  beiden  Polen  auf  einander  zu,  um  sich 
im  Centrum  zu  vereinigen.  Bei  den  übrigen  Versuch sthieren  fanden 

viel  unregelmässigere  Wanderungen  im  Dotter  statt. 
Die  Vereinigung  der  Kerne  geschieht  häufig  in  weiter  Entfernung 

vom  Centrum  des  Dotters.  Eine  Drehung  der  vereinigten  Kerne  um 

einen  rechten  Winkel,  so  dass  ihre  Berührungsfläche  nun  in  die  I^ängs- 
achse  des  Eies  fällt,  habe  ich  nie  gesehen,  äukrbach  hat  dies  bei  seinen 
Untersuchungen  wahrgenommen  und  glaubt  annehmen  zu  dürfen,  dass 

ich  diesen  Vorgang  ganz  übersehen;  er  selbst  hat  jedoch  übersehen, 

jdass  das  von  mir  schon  früher  bei  Rhabditis  dolicnura  beschriebene 
I  Uebereinanderschieben  der  beiden  Kerne  bis  zur  gegenseitigen  Deckung, 

j  ganz  den  nämlichen  Effect  haben  muss,  den  er  der  von  ihm  beobachteten 
I  Drehung  unterzulegen  geneigt  ist.  Diese  Uebereinanderlagerung  der 
i  Kerne  habe  ich  nun  wiederum  bei  Bhabditis  dolichura  und  auch  bei 

Cephalobus  rigidus  beobachtet, 
Dass  die  Kerne  wirklich  mit  einander  verschmelzen,  nicht  sich  nur 

'cht  an  einander  schmiegen,  wie  ich  früher  glaubte  vermuthen  zu 
lirfen,  wurde  mir  bei  erneuter  Untersuchung  sehr  bald  klar. 

Auf  die  ungemein  lebhaften  amöboiden  Bewegungen  des  Dotters, 
e  während  dieser  ganzen  Zeit  herrschen,  will  ich  hier  nur  hinweisen, 
0  geben  natürlich  ausreichenden  Aufschluss  über  die  Wanderung  der 

Kerne,  aber  nicht  über  ihre  Vereinigung,  was  zu  beachten  ist. 

Principielle  Bedeutung  glaube  ich  nun  folgender  Beobachtung  zu- 
hreiben  zu  müssen ;  bei  Rhabditis  dolichara  bildeten  sich  einmal 

cht  zwei,  sondern  drei  neue  Kerne,  die  sich  gerade  ebenso  wie  sonst 

'"^  beiden  Kerne  vereinigten.  Was  hieraus  hervorgeht  ist,  dass  die 
'Idung  grade  zw^eier  neuer  Kerne  nicht  von  principieller  Bedeutung 
t,  sondern  eine  Erscheinung,  die  nur  durch  Neben-  oder  locale  Ur- 
cichon,  wenn  man  so  will,  hervorgerufen  wird  und  die  Erwartungen, 

e  ich  an  diese  Beobachtung  knüpfte,  sind  durch  w  eitere  U'ntersucliun- 
en  völlig  bestätigt  worden. 

Forschen  wir  nämlich  den  gleichen  Vorgängen  bei  Cucullanus  ele- 

ins  nach,  —  einem  Nematoden,  der  im  System  ziemlich  weit  von  den 
'S  jetzt  besprochenen  Arten,  wie  auch  von  den  von  Auerbach  unter- 
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suchten  Nematoden  entfernt  ist,  die  dagegen  sehr  nahe  mit  den  von  mir 

beobachteten  freilebenden  Nematoden  verwandt  sind  — ,  so  fioden  wir 
die  hochinteressante  Thatsache,  dass  sich  hier  nicht  2,  sondern  bis 

fün  f  neue  Kerne  in  der  ersten  Furchungskugel  bilden.  Diese  Erschei- 
nung ist  früheren  Forschern  auf  diesem  Gebiet,  namentlich  aber  Köl- 

LiKER  wohl  auch  aufgefallen ,  von  ihnen  aber  falschlich  als  eine  Ent- 

wickelung  einer  endogenen  Zeilbrut  gedeutet  worden  ̂ ) , 
Diese  Kerne  verschmelzen  aber  auch  bei  Cucuilanus  elegans  wie- 
der allmälig  und  successive  zu  einem  einzigen ,  wobei  die  in  Ver- 

schmelzung begriffenen  Bilder  liefern ,  die  man  früher  als  proliferirende 

Kerne  zu  deuten  sich  berechtigt  glaubte.  Auch  bei  Cuc.  elegans  ent- 
stehen die  neuen  Kerne  der  ersten  Furchungskugel  dicht  unter  der 

Dotteroberfläche,  ursprünglich  ganz  klein  und  an  sehr  weit  von  einander 
entfernten  Puncten.  Entsprechend  den  Vorgängen  in  der  sog.  ersten 
Furchungskugel  sehen  wir  aber  bei  Cuc.  elegans  aufs  unzweifelhafteste 
in  den  Furchungskugeln  der  zweiten  und  dritten  Generation,  überhaupt 
soweit  sich  diese  Verhältnisse  noch  mit  Genauigkeit  verfolgen  lassen^ 
nicht  einen  neuen  Kern,  sondern  mehrere,  drei  bis  vier  aus  ganz 

minutiösen  Anfängen  sich  hervorbilden  und  schliesslich  zu  einem  ge- 
meinsamen Kern  verschmelzen. 

Wie  verhalten  sich  die  entsprechenden  Vorgänge  nun  bei  den  un- 
tersuchten Schnecken  ,  dem  Lymnaeus  auricularis  und  der  Süccinea 

Pfeiiferi?  Ohne  mich  hier  näher  auf  die  Frage  einzulassen,  ob  das  Keim- 
bläschen dieser  Eier  vollständig  schwinde  oder  irgend  ein  erkennbarer 

Rest  desselben  in  einer  gewissen  Form  zurückbleibe,  die  ich  im  letzt- 
erwähnten Sinne  entscheiden  muss,  hebe  ich  hervor,  dass  bei  L.  auri- 

cüiaris  dicht  unterhalb  der  Stelle,  wo  die  ausgestossenen  Richtungs- 
bläschen  dem  Dotter  aufsitzen,  in  der  hellen  protoplasmatischen  Ma- 

terie, die  sich  hier  schon  vor  der  Ausstossung  der  Richtungsbläschen 

angesammelt  hat,  die  Neubildung  des  Kernes  der  ersten  Furchungskugel 
beginnt.  Hier  entstehen  bis  acht,  oder  vielleicht  noch  mehr 

kleine,  bläschenförmige,  sehr  helle  Kerne,  die  eine  ziemliche 
Zahl  dunkler  Körperchen  enthalten,  die  nicht  als  Nucleoli  betrachtet 
werden  dürfen.  Diese  Kernchen  wachsen  jedenfalls  noch  mehr  an  und 

vereinigen  sich  nun  successive,  so  dass  schliesslich  drei  oder  zwei 

I)  Ich  muss  vermuthen ,  dass  die  eigenthümüche  Schilderung,  die  Kölliker 
von  der  Furchung  des  Äscaris  dentata  giebt  und  die  so  lange  Zeit  als  ein  Unicüm 
in  der  Literatur  dastand,  durch  ähnliche  Erscheinungen  veranlasst  wurde.  Ich 
würde  darüber  keinen  Zweifel  hegen,  wenn  nicht  Willemoes-Suhm  denselben  Vor- 

gang bei  Ichthyonema  globiceps  beobachtet  haben  wollte. 
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grosse  Kerne  restiren ,  die  sich  endlich  auch  noch  zu  einem  einzigen 
vereinigen. 

Bei  Succinea  Pfeifferi  hingegen  sah  ich  nie  mehr  als  zwei  Kerne 

entstehen,  die  jedoch  hier  oft  weit  auseinander  lagen,  der  eine  z.  B. 

unter  den  Richtungsbläschen,  der  andere  nahezu  im  Aequator  des  Dot/- 
lers ;  schliesslich  vereinigen  sie  sich  jedoch  auch  hier  zu  einem  grossen 
Kern. 

Bei  dieser  Art  habe  ich  auch  das  Hervorwachsen  eines  dieser 

Kerne  aus  einem  sehr  kleinen  Anfang  am  lebenden  Ei  gesehen.  Dass 

die  Kerne  der  Furchungskugeln  zweiter  Generation  bei  der  letztgenann- 
ten Art  in  gleicher  Weise  aus  kleinen  Anfängen  hervorwachsen ,  habe 

ich  deutlich  beobachtet,  doch  kann  ich  nicht  mit  Sicherheit  angeben, 

ob  sich  hier  nur  ein  neuer  Kern  bildet,  oder  auch  ursprünglich  mehrere 
entstehen,  die  dann  zusammenfliessen. 

her  Nachweis,  dass  die  Bildung  des  Kernes  der  ersten  Furch ungs- 

kugel  bei  Nematoden  und  Gastropoden  mit  der  Bildung  mehrerer,  zu- 
weilen vieler  getrennter  Kernchen  beginnt,  scheint  mir  schon  hin- 

reichend zu  sein,  den  von  Auerbach  ausgesp rechnen  Gedanken  zurück- 
zuweisen, dass  dieser  ganze  Process  eine  Folge  der  eigenthümlichen 

einseitigen  Befruchtung  der  Nematodeneier  sein  könnte,  jedenfalls  wird 
derselbe  völlig  dadurch  widerlegt,  dass  bei  Cucullanus  sich  auch  in  den 

Furchungskugeln  zweiter  und  dritter  Generation  zuerst  mehrere  Kern- 
chen bilden,  die  schliesslich  zu  einem  Kern  verschmelzen.  Wenn  man 

die  Literatur  über  die  erste  Entwickelung  der  Eier  etwas  durchgeht, 

so  wird  man  leicht  zur  Ueberzeugung  gelangen  ,  dass  w^ahrscheinlich 

'  !(T  eine  Erscheinung  von  allgemeiner  Verbreitung  vorliegt,  denn  es 
iden  sich  sehr  zahlreiche  Angaben,  dass  in  dem  Dotter  vor  der  Thei- 
ng  zwei  völlig  getrennte  Kerne,  die  als  die  Kerne  der  beiden  spätem 

i  urchungskugeln  betrachtet  worden,  vorhanden  seien.  So  will  ich  in 

tlieser  Hinsicht  nur  die  von  E.  van  Bkneden  für  Trematoden  und  Säuge- 
thiere  neuerdings  gemachten  Angaben  hervorheben  und  die  auch  von 

^  lEUBAGH  eingehend  gewürdigte  Schilderung,  die  U.  Fol  von  den  Thei- 
ingsvorgängen  und  der  Entstehung  der  Kerne  der  Furchungskugeln 
den  Eiern  der  Geryoniden  gab.   Da  der  Deutung  dieser  Angaben 

ich  dem  Schema  des  von  uns  bei  Schnecken  und  Nematoden  gefun- 
Icnen  Vorgangs  nichts  im  Wege  steht,  so  wird  es  mir  wenigstens  fast 

/.yir  Gewissheit,  dass  die  Entstehung  des  Kernes  der  ersten  Furchungs- 
ivugel  durch  Vereinigung  zweier  oder  mehrerer  getrennt  entstandner 
Kerne  ein  Vorgang  von  weiter,  vielleicht  allgemeiner  Verbreitung  ist. 

Ueberhaupt  müssen  uns  nun  aber  auch  noch  andere  mehrkernige 

'  llen  verdächtig  erscheinen,  ich  meine  hier  hauptsächlich  die  mehr- 
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kerDigen  Keimzellen  der  Spermatozoen  und  die  eine  Anzahl  Kerne  füh- 
renden weissen  Blutkörperchen.  Die  sog.  proliferirenden  Kerne  müssen 

jetzt  auch  einmal  aus  dem  Gesichtspunct  angesehen  werden,  den  wir 
für  sie  in  den  Furchungskugeln  des  Cucullanus  geltend  machten.  Doch 
dies  ist  noch  die  Aufgabe  der  Zukunft. 

Bevor  ich  jedoch  noch  mit  einigen  Worten  des  Verhaltens  des 

Kernes  während  der  eigentlichen  Theiiung  der  ersten  Furchungskugel 

gedenke,  muss  ich  einen  Vorgang  von  dem  höchsten  Interesse  bespre- 
chen 5  der  sich  im  Dotter  des  Cucullanuseies  abspielt,  bevor  noch  eine 

Neubildung  von  Kernen  begonnen  hat.  Das  befruchtete,  noch  hüllenlose 

Eij  sowie  auch  das  umhüllte  zeigen  noch  deutlichst  das  ansehnliche 
Keimbläschen  und  den  Keimfleck.  Das  Keimbläschen  sieht  man  häufig 
wenigstens  dicht  unter  der  Oberfläche  des  Dotters.  Dann  finden  sich 
Stadien,  wo  ein  deutlicher  Rest  des  Keimbläschens  niciit  mehr  sichtbar 

ist,  dagegen  Hegt  im  Dotter  ein  ansehnlicher,  langgestreckter ,  spindei- 
förmiger Körper  von  höchst  interessanter  Beschaffenheit.  Die  Länge 

desselben  beträgt  häufig  2/3  des  Durchmessers  des  Dotters,  seine  Mitte 
ist  angeschwollen  und  die  Enden  sind  in  feine  Spitzen  ausgezogen. 
Seine  Masse  ist  bei  der  angewandten  Präparationsmethode  dunkler  wie 

der  Dotter,  ziemlich  homogen  ,  häufig  etwas  glänzend  und  deutlich  fein 

längsfaserig.  Jede  der  Fasern  jedoch  geht  in  dem  angeschwollenen 
Mittelstück  in  einen  dicken ,  dunkeln  glänzenden  Abschnitt  über,  der 
eine  Zusammensetzung  aus  hintereinandergereihten  Körnern  verräth, 

—  Wer  sich  jemals  mit  der  Untersuchung  der  Conjugation  der  Infu- 
sorien beschäftigt  hat,  dem  wird  die  frappante  Aehnlichkeit  auffallen, 

die  dieser  spindelförmige  Körper  mit  den  aus  dem  Nucleolus  gewisser 
Infusorien  hervorgegangenen  sogenannten  Samenkapseln  besitzt.  Ich 
stehe  nun  auch  nicht  im  geringsten  an,  auf  eigne  neue  Untersuchungen 
des  Gonjugationsprocesses  der  Infusorien  gestützt,  den  spindelförrDigen 
Körper  des  Eies  von  Cucullanus  elegans  für  homolog  den  Samenkapseln 

der  Infusorien  zu  erklären.  Ist  dies  richtig,  dann  sind  zwei  wichtige 
Fragen  entschieden ,  einmal  ist  die  von  Balbiani  und  Stein  aufgestellte 
Ansicht  von  der  Entwickelung  von  Spermatozoen  in  den  Nucleoli  der 

Infusorien  entschieden  irrig  und  zweitens  muss  sich  im  Ei  des  Cucul- 
lanus elegans  ein  Gebilde  befinden ,  aus  dem  sich  der  spindelförmige 

Körper  entwickelte  und  das  ein  Homologen  des  Nucleolus  der  Infusorien 
ist. 

Schwieriger  aber  ist  die  Lösung  der  Frage ,  welches  Gebilde  im 

befruchteten  Ei  des  Cucullanus  das  aus  Dotter,  dessen  Oberfläche  ein- 
gefügten Spermatozoon,  Keimbläschen  und  Keimfleck  besteht,  sollen  wir 

für  homolog  dem  Nucleolus  der  Infusorien  erklären.    Aus  Gründen, 
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deren  Ausführung  ich  auf  später  verschiebe,  musste  ich  mich  für  den 
Keimfleck  entscheiden,  ich  vermuthealso,  dass  während  das  Keimbläschen 

durch  eigenthümliche  Veränderungen  in  seiner  Masse  und  wahrschein- 
lich auch  Aufnahme  und  Abgabe  von  Stoffen  mit  dem  Dotter  zu  einer 

Masse  zusammenschmilzt,  so  dass  beide  sich  nicht  mehr  von  einander 

unterscheiden  lassen,  entwickelt  sich  aus  dem  Nucleolus,  dem  Keimfleck 
ein  den  Infusoriensamenkapseln  entsprechender  Körper. 

Zu  beachten  ist  jedenfalls,  dass  auch  hier  der  Conjugationsprocess 
mit  dem  Spermatozoon  der  Ausgang  dieser  Entwickelung  ist. 

Verfolgen  wir  nun  das  Schicksal  des  spindelförmigen  Körpers  wei- 
ter, so  treffen  wir  auf  Stadien,  die  es  andeuten,  dass  derselbe  aus  dem 

Dotter  hinausgeschoben  wird  und  schliesslich  finden  wir  ihn  der  Ober- 
fläche des  Dotters  aufgelagert.  Hier  angelangt  Hess  mich  nun  aber  die 

Beobachtung  im  Stich.  Was  geschieht  weiter  mit  diesem  Körper? 
Um  dieser  Frage  näher  zu  kommen ,  muss  ich  mir  erlauben  die 

Aufmerksamkeit  des  Lesers  auf  die  sogen.  Richtungskörpercben  zu 

lenken.  Diese  eigenthümlichen  der  Oberfläche  des  Dotters,  meist  in 

der  Zweizahl  entspringenden  Körperchen,  hat  die  neuere  Forschung  ge- 

W'öhnlich  als  sehr  bedeutungslose  Protoplasmapartikel  betrachtet,  die 
on  der  Dotteroberfläche  sich  ablösen  sollten,  bis  vor  Kurzem  Oellacher 

ihnen  das  aus  dem  Dotter  ausgestossene  Keimbläschen  vermuthen 

'  dürfen  glaubte. 
Flemming  erklärte  sie  neuerdings  auch  für  einen  Kernbestandtheil, 

doch  ohne  eigentlich  dafür  Gründe  ins  Feld  zu  führen.    Mir  scheint  da- 

L'cgen  die  Ansicht  der  ersten  Beobachter  dieser  Objecto,  die  geneigt 
varen,  in  ihnen  den  Keimfleck  zu  erkennen,  die  richtigere  zu  sein. 

Erstens  erinnere  ich  hier  an  die  Schilderung  der  Ausstossung  eines 

Richtungskörpers,  die  ich  von  einer  Tylenchusspecies  im  Anfang  dieser 

\l)handlung  gemacht  habe  und  gleichzeitig  an  meine  Darstellung  vom 
Verschwinden  des  Keimbläschens  bei  Gephalobus  ,  die  jeden  Gedanken 

•n  eine  Ausstossung  desselben  widerlegt.    Weitere  Gründe  muss  ich 
<  doch  aus  der  Natur  der  Richtungskörper  selbst  schöpfen,  die  bis  jetzt 
.anz  verkannt  wurde.  Die  beiden  Bichtungskörper  der  von  mir  unter- 
uchien  zwei  Gastropodenarten  und  die  von  Cucullanus  elegans  haben 

iimlich  im  Moment,  wo  sie  aus  dem  Dotier  ausgestossen  werden  — 
md  sie  werden  sicher  nach  einander  hervorgeschoben,  nicht  etwa  wie 

^OBiiV  will  von  der  Oberfläche  des  Dotters  nur  abgeschnürt  —  ,  einen 
am  übereinstimmenden,  sehr  characteristischen  Bau.  Sie  stellen  näm- 

zwei  mehr  oder  weniger  kuglige  helle  Körper  dar,  die  durch  einen 

'  n  Stiel  zusammenhängen,  jeder  dieser  Körper  zeigt  in  einer  ge- 
•n  Ansicht  eine  Querreihe  glänzender,  dunkler  Körner,  die  Ikm  d'^^i 

■  ol-vschrift  f.  wisscnscL.  Zoologio.  XXV.  Bd.  \  4 
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Schnecken  jedoch  deutlich  durch  Ansichten  in  anderer  Lage  als  der 
optische  Ausdruck  einer  solchen  Körnerscheibe  sich  erkennen  lassen. 
Yon  jedem  Korn  entspringt  ein  blasser  zarter  Faden,  der  sich  mit  einem 
entsprschenden  Korn  des  gegenüberliegenden  Körperchens ,  durch  das 
Stielchen  laufend,  in  Verbindung  setzt. 

Wir  sehen  also  hier  in  den  Hichtungskörperchen  die  Fasern  und 
dunkeln ,  glänzenden  Körner  des  spindelförmigen  Körpers  des  Gucul- 
laiiuseies  wiederkehren,  die  Vermuthung  liegt  daher  sehr  nahe ,  dass 
beide  zusammengehören ,  dennoch  fehlt  mir  leider  bis  jetzt  jede  Zwi- 

schenstufe, die  den  üebergang  des  auf  der  Oberfläche  des  Dotters  lie- 
genden spindelförmigen  Körpers  in  die  Richtungskörperchen  illustrirte. 

Mehrfach  sah  ich  dem  einen  Ende  des  spindelförmigen  Körpers  ein  hel- 
les Bläschen  aufliegen ,  das  einem  Richtungskörper  sehr  glich,  doch 

blieb  mir  der  nähere  Zusammenhang  fraglich.  Ich  kann  es  daher  nur 

als  eine  Vermuthung  aussprechen,  dass  der  spindelförmige  Körper  und 
die  Richtungsbläschen  bei  CucuUanus  identische  Gebilde  sind  und  dass 

demnach  die  Richtungsbläschen  den  aus  der  an  die  Oberfläche  des  Dot- 
ters getretenen  Kernmaterie  ausgetriebenen  Keimfieck  darstellen.  — • 
Eine  weitre  Erläuterung  wird  diese  Frage  nun  aber  noch  durch 

die  Vorgänge  im  Dotter  während  seiner  Theilung  erfahren.    Zuvor  will 
ich  jedoch  einem  Gedanken  hier  Raum  geben,  der,  wenn  auch  vielleicht 

nicht  richtig,  doch  als  leitender  Gesichtspunct  bei  erneuten  Unter- 
suchungen  dieser  Frage  von  Werth  sein  kann.    Oben  hob  ich  hervor, 

dass  die  Ausbreitung  der  Keimbläschenmaterie  auf  der  Dotteroberfläche, 
diese  wohl  in  Berührung  mit  dem  dort  noch  vorhandenen  Spermatozoon 

bringen  müsste.  Da  nun  durch  dieAusstossung  der  Richtungskörperchen 

ein  Kernbestandtheil  entfernt  wurde ,  so  Hegt  es  auf  der  Hand  zu  ver- 
muthen,  dass  derselbe  durch  Bestandtheile  des  Spermatozoon  ersetzt 

werde,  da  sich  nämlich  späterhin  wieder  ein  dem  spindelförmigen  Kör- 
per oder  den  Richtungsbläschen  entsprechender  Bestandtheil  im  Kern  i 

findet,  wie  sogleich  nachgewiesen  werden  wird.    Besitzen  nun  unsere  j 

früheren  Deutungen  des  spindelförmigen  Körpers  und  der  Richtungs-  I 
Wäschen  ihre  Richtigkeit,  so  hätten  wir  also  wohl  einigen  Grund  zu  dem  ; 

Ausspruch,  dass  das  Wesentliche  der  Befruchtung  in  der  Entfernung  des 

alten  und  der  Neubildung  eines  neuen  Nucleoius,  in  welchen  Bestand-  i 
theiie  des  Spermatozoon  eingingen,  liege.   Man  sieht  hieraus ,  welchen  ! 

W^erth  die  Entscheidung  der  Frage,  die  mir  bis  jetzt  noch  nicht  glückte,  j 
ob  die  Ausstossung  der  Richtungsbläschen  nur  eine  dem  befruchteten  j 
Ei  zukommende  Erscheinung  sei ,  haben  dürfte.  j 

Ais  ich  vor  3  Jahren  zum  ersten  Mal  bei  Rhabditis  dolichura  die  Vor- 

gänge während  der  Theilung  der  ersten  Furchungskugel  studirte,  glaubte 
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ich  ari  dem  Kern  eine  einfache  Langssireckung  mit  darauffolgender  Thei- 
iung  za  sehen  ;  meine  neueren  Beobachtungen ,  wie  die  von  Alerbacii 
haben  jedoch  diese  Ansicht  als  unhaltbar  erwiesen.  Jedenfalls  ist  während 

des  Thciiungsvorgangs  des  Dotters  jede  deutliche  Grenze  zwischen  dem 
«hemaligen  Kern  und  dem.  Dotter  verschwunden ,  w  enn  ich  es  auch  bis 
jetzt  keineswegs  für  ganz  sicher  ausgemacht  halten  kann,  dass  die 
Kernmaterie  sich  wirklich  in  das  umgebende  Protoplasma  mischt,  ebenso 

wie  ich  nach  gewissen  Anzeichen  bis  jetzt  noch  vermuthen  muss,  dass 

auch  die  Materie  des  ursprünglichen  Keimbläschens  bei  seinem  Ver- 
schwinden keine  völlige  Vermischuug  mit  dem  Protoplasma  des  Dotters 

erfährt.  Jedenfalls  aber  stimme  ich  jetzt  vollständig  mit  Auerbach  über- 

«in  in  Bezug  auf  die  Neubildung  der  Kerne  der  ferneren  Furchungs- 
kugeln. 

In  den  Kernen  der  ersten  Furchungskugeln  von  Cuc.  elegans  habe  ich 
nie  etwas  von  einem  Kernkörpereben  gesehen^  sie  erscheinen ,  bei  der 

von  mir  gewählten  Behandlung^  als  von  einer  dunkein ,  glänzenden 
Hülle  umschlossene  helle  Bläschen,  in  deren  Innern  zahlreiche  massig 
dunkle  Körner  zerstreut  sind,  ohne  dass  jedoch  eines  derselben  sich 

durch  sein  Aussehen  als  Kernkörperchen  besonders  auszeichnete.  Mög- 
licherweise ist  jedoch  dieses  Fehlen  eines  Kernkörperchen  auch  der 

Metliode  zuzuschreiben.  Nachdem  nun  der  Kern  in  ein  Stadium  der 

Unerkennbarkeit  eingetreten  ist  —  die  karyolitische  Figur  Auerbach's 
kann  bei  CucuUanus  elegans  deshalb  nicht  zum  Ausdruck  kommen, 
weil  die  Dotterkörner  fehlen  —  so  sieht  man  in  der  Mittellinie  des  Dot- 

ters, die  früher  der  Kern  einnahm,  einen  spindelförmigen  Körper  liegen, 

von  grosser  Aehnlichkeit  mit  dem  oben  beschriebenen  Körper  der 
früheren  Stadien.  Er  ist  deutlich  iängsfasrig  und  in  den  frühesten  Sta- 

dien seiner  Erkennbarkeit  liegt  in  jeder  Faser  im  Aequator  des  Körpers 
ein  dunkies,  glänzendes  Korn,  so  dass  die  Körner  zusammen  in  der 

\nsicht  auf  die  Enden  des  spindelförmigen  Körpers  einen  Körnerkreis 

bilden.  An  diesem  spindelförmigen  Körper  sieht  man  nun  Veränderun- 

gen eintreten ,  wie  sie  analog  bei  der  Theilung  einer  Infusoriensamen- 

knpsel  stattfinden.  Aus  dem  einfachen  aequatorialen  Körnerkreis  gehen 
zwei  hervor .  die  in  der  Längsrichtung  des  Körper?  nach  dessen  Fanden 

zu  auseinanderrücken ,  bis  sie  schliesslich  nahe  den  Millelpuncten  der 

-zukünftigen  Furchungskugeln  angelangt  sind;  dann  ist  gewöhnlich  von 
den  spitzzulaufenden  Enden  des  ehemaligen  spindelförmigen  Körpers 
nichts  mehr  zu  sehen ,  sondern  man  bemerkt  nur  die  beiden  Körner- 

kreise  mit  den  sie  verbindenden  Fasern.  Mittlerweile  ist  die  Furchung 
des  Dotters  Simkrecht  zur  Achse  dieser  Fasern  nahezu  vollendet.  Wenn 
du;  Bildung  der  Kernchen  beginnt,  ist  jede  deutliche  Spur  der  Körn- 
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chenkreise  und  Fasern  verscbwundeOj  ohne  dass  ich  aDziigeben  wüsste, 
was  aus  ihnen  geworden  ist. 

Seiner  Lage  nach  miiss  der  spindelförmige  Körper  aus  dem  Cen- 
trum des  Dotters  hervorgegangen  sein,  seiner  Beschaffenheit  nach  muss 

auch  er  als  ein  Homologon  eines  dem  Nucleolus  der -Infusorien  ent- 
sprechenden  Gebildes  erachtet  werden ,  es  rnuss  demnach  ein  solches 
Gebilde  im  Kern  vor  der  Theilung  vorhanden  sein,  wenn  ich  es  auch 

nicht  auffinden  konnte.  Wenn  fernerhin  meine  Ansicht,  dass  der  spin- 

delförmige Körper  des  früheren  Stadiums  der  Entwickelung  der  umge- 
wandelte Nucleolus  des  Keimbläschens  sei,  richtig  ist,  so  müssen  wir 

in  dem  letztbesprochenen  spindelförmigen  Körper  auch  den  sich  thei- 
lenden  Nucleolus  des  Kernes  der  ersten  Furchungskugel  erkennen. 
Der  einzige  Forscher,  der  meines  Wissens  die  beiden  Körnchenkreise 
mit  den  sie  verbindenden  Fasern  in  sich  theilenden  Furchungskugeln 

gesehen  hat,  ist  Kowalewsky  ;  er  deutet  sie  als  den  in  Theilung  be- 
griffenen Nucleolus.    Seine  Beobachtungen  betrafen  das  Ei  von  Euaxes. 

So  weit  ich  die  ferneren  Furchungen  verfolgen  konnte,  fand  sich 
auch  hier  immer  die  Entwickelung  des  spindelförmigen  Körpers ,  das 
Auseinanderrücken  der  Körnchenkreise  etc. 

Die  beiden  auseinandergerückten  Körnchenkreise  haben  nun  eine 
frappante  Aehnlichkeit  mit  den  Körnerscheiben  mnerhalb  der  beiden 

Richtungskörper  und  den  sie  verbindenden  zarten  Fasern,  es  kann  k^jum 

mehr  eine  Frage  sein  ,  dass  die  Richtungskörper  einem  solchen  unvoil- 

en.let  getheiiten,  spindelförmigen  Körper  entsprechen,  also  höchst  wahr- 
scheinlich dem  nach  dem  Undeutlichwerden  des  Keimbläschens  im 

Dotter  des  CucuUanuseies  auftretenden ,  nur  müsste  derselbe  eine  be- 

deutende Reduction  erfahren ,  da  er  die  beiden  Richtungskörper  an  lo- 
halt bei  weitem  übertrifft;  solche Vergrösserungen  und  Verkleinerungen 

sind  uns  jedoch  bei  den  Nucleoli  der  Infusorien  sehr  geläufig,  sie  kön- 
nen also  auch  hier  vorkommen.  Anführen  muss  ich  noch,  dass  auch  die 

Nucleoli  der  Infusorien  bei  ihrer  der  Theilung  des  Infusors  vorangehen- 
den Theilung  ganz  entsprechende  Umwandlungen  durchmachen,  nicht 

etwa  allein  nur  im  Gefolge  der  Conjugation.  Jedenfalls  zeigen  diese  Er- 
gebnisse der  Untersuchungen  des  Furchungsprocesses  bei  Cucullanus, 

dass  hier  des  Interessanten  noch  viel  zu  erforschen  ist,  und  dass  sich 

dabei  ganz  unerwartete  Perspectiven  für  die  Vergleich ung  der  Eizelle 
mit  in  ihrem  morphologischen  Werthe  immer  noch  zweifelhaften  und 

verkannten  Organismen  eröffnen.  Als  ein  weiteres  Ergebniss  dieser  Un- 

tersuchungen glaube  ich  jedoch  auch  hervorheben  zu  müssen,  dass  da- 

fj  Embryologische  Studien  an  Würmern  und  Arthropoden.  Mem.  de  rAcad. 
de  St.  Petersbourg.  T.  XVi  No.  4  9  T.  IV  Fig.  24 
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durch  der  Nachweis  von  der  Unhaltbarkeit  des,  namentlich  von  Haeckel 

verlheidigten  Satzes  gegeben  ist,  dass  ein  Piotoplasmakörper,  der 
mehrere  Kerne  ftlhrt,  immer  als  ein  Zellencomplex  aufgefasst  werden 
niüsse.  Für  die  mehrkernigen  Infusorien ,  auf  die  Haeckel  diesen  Satz 

neuerdings  auch  angewandt  hat  ̂ j,  hätte  es  dieses  Nachweises  eigent- 
lich nicht  bedurft,  da  für  sie  schon  durch  die  Untersuchungen  Bal- 

BiANi's  bekannt  ist,  dass  vor  der  Theilung  sich  sämmtliche  Kerne  zu 
einem  einzigen  vereinigen,  also  einer  der  vielfachen  Kerne  nie  für  sich 

'  selbständig  werden  kann,  sondern  eine  jede  wirkliche  Vermehrung 
der  Zeilen  erst  eine  Vereinigung  aller  Kerne  voraussetzt.  Bietet  letzterer 

Punct  nicht  auch  gleichzeitig  eine  auffallende  Analogie  2)  mit  der  mehr- 

kernigen Eizelle,  die  von  der  Cytode  (im  HAECKEL'schen  Sinn)  erst  zur 
Mehrkernigkeit  und  schliesslich  erst  kurz  vor  ihrer  Fortpflanzung  zur 

Einkernigkeit  gelangen  muss.  Der  mehrkernige  Zustand  der  Furchungs- 
kugeln  iässt  sich  auch  als  ein  hinterlassenes  Erbstück  eines  ehemaligen 
Vorfahren  der  höheren  Organismen  auffassen ,  sowie  man  dies  auch  für 

den  Cytodenzustand  der  Eizelle  gethan  hat  und  dies  führt  dann  natur- 
gemäss  zu  der  Frage :  ist  nicht  etwa  der  mehrkernige  Zustand  der  ur- 

sprünglichere und  der  einkernige  erst  aus  diesem  hervorgegangen?  3) 

Frankfurt  a/M.  December  1874. 

1)  Haeckel,  Zur  Morphologie  der  Infusorien,  Jenaische  Zeitschrift  f.  Med.  und  . 
Naturw.  Bd.  VII.  p.  516. 

2)  Ich  sehe  hei  dieser  Vei  gleichung  natürlich  von  dem  entscheidenden  Um- 
stand ab ,  ob  die  Kerne  der  Infusorien  mit  den  Kernen  der  Zellen  höherer  Thiere 

liomolog  sind.  Augenblicklich  glaube  ich  ,  ist  dieser  Nachweis  noch  nicht  überzeu- 
,:ond  zii  führen. 

3)  Nachträglich  sehe  ich,  dass  Oellacher  in  den  Furchungskugeln  der  Forelle 
nicht  einfache  Kerne,  sondern  Häufchen  von  solchen,  die  bis  12  einzelne  Kernchen 
enthielten ,  beobachtete.  Oellacher  deutet  diese  Erscheinung  durch  die  Annahme, 
'lass  der  ursprünglich  einfache  neugebildete  Kern  in  eine  grössere  Anzahl  Kernchen 
/.erfiele,  die  in  die  späteren  Furchungskugeln  libergingen.  Ich  glaube  kaum  beson- 
lers  bemerken  zu  müssen,  dass  sich  die  erwähnte  Beobachtung  Of.llacher's  in  den 
on  mir  in  vorstehender  Mitlheilung  geltend  gemachten  Sinne  deuten  muss  und 

<'.ii  «  '  auch  für  das  Forellenei  die  eigenthümliche  Entstehungsweise  der  Kerne  der 
t  urcliungskugeln  durch  Vereinigung  einer  grösseren  Anzahl  selbständig^  ontstau- 
•lener  Kerne,  für  erwiesen  erachte.  Vergl.  Oellacher  »Beiträge  zur  Entwickelungs- 
^'t«w  hicliu  (1  r  Knochenfische«  1.  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXII. 



Nachtrag  zum  Artikel  des  Herrn  Dr.  Salensky 

;;U6ber  den  Bau  nnd  die  IntwickelingsgeschicMe  der 

AropWIina,  6.  Wagen./' 
Von 

Dr.  Oscar  Grimm,  Privatdocent  in  St.  Petersburg. 

Im  letzten  Heft  des  XXIV.  Bandes  (1874)  dieser  Zeitschrift  erschien 
die  schöne  Arbeit  von  Dr.  Salensky,  die  die  Anatomie  und  Entwickelung 

der  Amphilina  foliacea  bespricht,  —  eines  Wurms,  der  mich  immer  sehr 
interessirt  hat  und  von  mir  schon  früher  in  zwei  Schriften  besprochen 

w^orden  ist.  Die  erste  vorläufige  Mittheilungj  die  auf  Grund  meiner  an 
Spiritusexemplaren  ausgeführten  Untersuchung  verfasst  wurde,  ist  in 
dieser  Zeitschrift  Bd.  XXI  erschienen ;  die  zweite  aber  ist  im  October 

1873  in  der  russischen  Sprache  veröffentlicht  worden.  Da  aber  der 
letzte  Artikel  nicht  nur  meinen  deutschen  Fachgenossen ,  sondern  auch 

Herrn  Salensey  wahrscheinlich  unbekannt  geblieben  ist ,  so  fühle  ich 

mich  genöthigt  hier  mitzutheiien ,  dass  ich  in  demselben,  also  ein  Jahr 
früher  als  Dr.  Salensky,  vieles  schon  mitgetheilt  habe,  was  vollkommen 

den  Angaben  meines  werthen  Collegen  in  Kasan  entspricht,  obgleich 

auch  einiges  ganz  anders  mir  geschienen  hat.  So  habe  ich  in  der  zuletzt 

veröffentlichten  Arbeit  gezeigt,  dass  der  Oviduct  in  der  Nähe  des  Saug- 
napfs sich  öffnet,  dass  der  zuerst  von  G.  Wagener  gesehene  »Schlauch« 

als  Vagina  betrachtet  werden  muss ,  dass  die  Hodenschläuche  nicht  als 
Kanäle ,  wie  ich  es  frühei  an  einem  Spiritusexemplar  zu  sehen  meinte 

(das  ich  nicht  zerschneiden  durfte ,  da  es  das  einzige  in  unserem  Mu- 

seum war)  ,  sondern  als  Kugelkörper  erscheinen ,  deren  Zahl  sehr  be- 
trächtlich ist,  weiter  sah  ich  auch  meinen  Fehler  ein,  da  ich  meinte, 

dass  das  männliche  Geschlechtsorgan  bei  den  erwachsenen  Individuen 
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fehle,  und  deshalb  betone  ich  ausdrücklich,  dass  ich  bei  älteren  Exem- 
plaren ,  von  1 21  Mm.  Länge ,  die  schon  vollkommen  entwickelte  Eier 

enthielten,  das  männliche  Geschlechtsorgan  jetzt  aufgefunden  habe, 
welches  ich  früher  übersah.  Endlich  bespreche  ich  daselbst  auch  die 

Embryonalentwickelung  der  Amphilina  bis  zum  Moment  des  Aus- 
schlüpfens der  jungen  Brut. 

Da  ich  im  vorigen  Jahre  die  Hoffnung  hegte  in  diesem  Sommer  eine 

längere  Zeit  auf  der  Wolga  zuzubringen  um  die  postembryonale  Ent- 
Wickelung  der  Amphilina  zu  studiren  und  zugleich  auch  ihrer  Anatomie 

mehr  Aufmerksamkeit  zu  widmen,  so  habe  ich  in  dem  bezeichneten 
Artikel  nur  kurz  meine  Befunde  zusammengestellt  und  den  grössten 

Theil  meiner  Zeichnungen  bis  aufs  Spätere  verwahrt.  Da  nun  aber 

mein  Wunsch  durch  die  Expedition  nach  dem  kaspischen  Meer,  behufs 

faunistischer  Untersuchung  desselben,  gescheitert  ist,  so  muss  ich  auf 

eine  eingehendere  Besprechung  der  anderen  Angaben  des  Herrn  Sälen sky 

verzichten,  kann  aber  nicht  umhin  zu  bemerken,  dass  er  sich  voll- 
kommen irrt ,  wenn  er  sich  den  Penis  der  Amphilina  mit  1 0  den  Em- 

bryonalhaken entsprechenden  Gebilden  bewaffnet  denkt.  Glücklicher- 
weise bin  ich  bis  jetzt  im  Besitze  der  6  Mm.  langen  Amphihna  mit  dem 

hervorstehenden  Penis ,  die  ich  in  meiner  vorläufigen  Mittheilung  be- 
schrieben habe  und  die  am  besten  die  Richtigkeit  meiner  Angaben  be- 

weisen kann,  dass  der  Penis  mit  feinen  Dornen,  nicht  aber,  wie  es 
SalejSsky  will,  mit  den  1 0  Embryonalhaken  bewaffnet  ist. 

Weiter  möchte  ich  noch  zwei  Puncto  der  Arbeit  des  Hrn.  Salensky 

bestreiten.  Es  scheint  mir  nämlich  ,  dass  der  Grund  seiner  Annahme, 

dass  die  Amphilina  zu  den  Cestoden  gehört  zu  mangelhaft  ist ,  zumal 

wir  doch  einige  Trematoden  mit  mehr  als  S  Hoden  kennen  und  über- 
dies die  Zahl  dieser  Organe  in  ein  und  derselben  Wurmgruppe,  wie 

z.  B.  der  Turbellarien ,  sehr  veränderlich  sein  kann.  Obgleich  ich 

selbst  in  meinem  letzten  Artikel  die^.  Meinung  ausspreche,  dass  die 
Amphilina  durch  ihre  männlichen  Geschlechtsorgane  sich  scharf  von 

den  anderen  Trematoden  unterscheidet  und  zum  Typus  der  Cestoden 
sich  nähert ,  so  bin  ich  doch  auf  Grund  aller  anderen  morphologischen 

Thatsachen  zu  der  Ueberzeugung  gelangt,  dass  der  Wurm  sammt  der 
sehr  nahe  stehenden  Amphiptyches  urna  (nach  der  Beschreibung  von 
G.  Wagener)  als  nächster  Verwandte  des  Gyrodactylus  im  System  der 
Trematoden  aufzustellen  ist. 

Endlich  scheint  mir  die  Begründung  der  neuen  Art  Amphilina 

neritina  vollkommen  fehlerhaft  zusein,  da  dies  gewiss  nur  krankhafte 
Individuen  der  Amphilina  foliacea  sind,  die  auch  mir  nur  selten,  ein- 



216    Df.  Oscar  Grimm,  üeber  d,  Bau  u.  d.  Entwickelungsgesch.  d.  ximpliiUna,  G.  AVagevi. 

zeln  vorgekommen  sind  und  immer  in  einem  Zustande ,  der  nahe  dem 
Tode  war. 

Schliesslich  will  ich  noch  bemerken ,  dass  ich  diesen  Sommer  auf 

der  berühmten  Wataga  (Fischfangsanstalt)  Baschy  Prämisse!  auf  der 
Kura  in  der  Bauchhöhle  des  Äccipenser  stellatus  eine  eaorme  Zahl  der 

Amphiiina  gefunden  habe  und  zwar  von  einer  Rie&engrösse :  —  die 
Colosse  hatten  nämlich  eine  Länge  von  über  60  Mm. 

St.  Petersburg,  14/56.  October  1874. 



Im  der  Chalknger-Expedition. 

Briefe 

von      V,  Wiiiemoes-Siilim  an  C.  Th.  E.  v,  Sletnoid. 

in* 

H.  M.  S.  Ciiallenger,  Cap  York, 
im  September  1874, 

Verehrte^ste^  Herr  Professor ! 

In  Sydney  sowohl  wie  in  Neu-Seeland  sah  man  unseren  Sondi- 
rungen  zwischen  dem  australischen  Gontinent  und  der  letzteren  Insel 

mit  gespanntester  Erwartung  entgegen.  Es  handelte  sich  darum  die 
schnell  emporbltihenden  Golonieen  mitteist  unterseeischen  Kabels  in 
raschere  Verbindung  zu  setzen  und  von  uns  durfte  man  hoffen,  genauere 

Aufschlüsse  zu  erhalten  über  die  wichtigsten  Fragen ,  di^  bei  der  Aus- 
führung des  Werks  in  Betracht  kommen,  die  Natur  des  Bodens  und  die 

Torhandenen  Tiefen.  Auch  in  naturwissenschaftlichen  Kreisen  erweckte 

die  Frage  nicht  geringe  Theilnahme,  denn  Botaniker,  Zoologen  und  Geo- 
graphen sind  aus  leicht  erklärlichen  Gründen  gleichmässig  dabei  in- 

teressirt.  Es  Hess  sich  a  priori  annehmen ,  dass  die  zu  findende  Tiefe 
eine  sehr  grosse  sein  würde,  weil  sonst  die  Verschiedenheit  in  der  Fauna 
und  Flora  beider  Länder  sieb  nur  schwer  erklären  lassen  dürfte.  Und 

so  war's.  Die  Sondirungen  ergaben,  dass  der  Boden  auf  australischer 
Seite  rasch  sich  senkt,  bis  eine  Tiefe  von  2600  Faden  erreicht  wird, 

die  auf  eine  grosse  Strecke  hin  sich  ohne  Zunahme  w^eiter  verfolgen 
lösst.  Im  Gegensatz  zum  australischen  Gontinent  aber  erhebt  sich  Neu- 

Seeland  sehr  allmälig  aus  dem  Meer.    Hier  das  Nähere ;  wobei  ich  zu- 
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gleich  auf  die  zoologischen  Resultate  einen  Blick  werfen  will.  Letztere 

warep^  leider  geringer  als  bei  unsern  andern  oceanischen  Sectionen, 
denn  das  Wetter  war  durchweg  so  ungünstig ,  dass  wir  nur  selten  die 
Netze  auswerfen  konnten  und  schon  sehr  zufrieden  sein  mussten,  wenn 

nur  die  Bestimmimg  der  Tiefen  glücklich  gelang. 
Schon  30  Meilen  von  der  australischen  Küste  fanden  wir  1300 

Faden,  nachdem  wir  successive  in  80,  290,  600  und  1000  Faden  son- 
dirt  hatten.  Wir  liefen  an  diesem  ersten  Tage ,  nachdem  wir  Sidney 
verlassen  hatten  (12.  Juni),  nicht  geradeaus  weiter,  sondern  kehrten  zu 
einer  Stelle  zurück,  wo  wir  in  410  Faden  einen  ziemlich  günstigen 

Fang  thaten.  Mitten  im  Schleppnetz  lag  ein  riesiger  Seeigel  ca.  einen 
Fuss  im  Durchmesser  haltend,  der,  wie  die  genauere  Betrachtimg  ergab, 

zu  jenen  merkwürdig  weichen  Formen  gehört,  die  Thomson  (siehe  Depths 

of  the  Sea  p.  156und171)  unter  dem  Namen  C  alveria  und  Phormo- 
soma  beschrieben  hat.  An  seinen  Stacheln  fanden  sich  Cirripedier  aus 

den  Gattungen  Alepas  und  Lepas.  Auch  jene  grosse  Serolis  Brom- 
leyana,  welche  ich  in  meinem  vorigen  Brief  aus  den  Tiefen  des  ant- 
arctischen  Meers  erwähnt  habe  ,  fand  sich  hier  wieder ,  wenn  auch  in 

kleineren  Exemplaren,  ferner  Ga  lath  ea  und  einige  Garididen.  Recht 
interessant  waren  auch  die  gefundenen  Schnecken,  denn  es  stellte  sich 
heraus,  dass  ein  in  mehreren  lebenden  Exemplaren  gefundener  Fusus 
sich  in  Australiens  eocänen  Schichten  als  Fossil  findet.  Ich  verdanke 

die  Notiz  Herrn  Dr.  Hector  in  Wellington  ,  der  mich  auch  darauf  auf- 
merksam machte,  dass  andrerseits  ein  von  uns  auf  der  neuseeländischen 

Seite  in  mittleren  Tiefen  gefundener  Fusus,  mit  dem  F.  novoseelan- 

dicus  des  dortigen  Flachwassers  übereinstimme.  —  W^eiter  fahrend 

fanden  wir  bald  2000  und  von  lat.  34«  50'  und  lg.  155o  28'  bis  zu  lat. 
370  1'  lg.  1600  42'  stets  2600  Faden.  Wir  dredgten  einmal  in  dieser 

Rinne  aber  mit  nur  geringem  Erfolg.  In  lat,  ol^  58'  lg.  163^  39'  hebt sich  der  Boden  bereits:  wir  fanden  2000  Faden  und  am  nächsten 

Tage  in  lat.  38«  39'  lg.  166»  19'  nur  noch  1100.  Schon  199  Meilen 
westlich  vom  Cap  Farewell  betrug  die  Tiefe  nur  mehr  275  Faden,  um 
nun  allmälig  bis  zum  neuseeländischen  Ufer  anzusteigen ;  allerdings 

nicht  in  ganz  gerader  Linie  sondern  wellenförmig,  denn  zwischen  jener 
Tiefe  und  dem  Ufer  fanden  wir  noch  wieder  400  Faden.  In  diesen  mitt- 

leren Tiefen  dredgten  wir  mehrmals  mit  gutem  Erfolg,  ohne  es  indes- 
sen mit  eigentlichen  Tiefseethieren  zu  thun  zu  haben.  Zwar  erhielten 

wir  einen  Fisch  —  Macrurus  —  der  in  tiefem  Wasser  seine  eigent- 
liche Heimath  und  grösste  Verbreitung  hat,  von  dem  aber  einzelne 

Arten  wohl  oft  die  Untiefen  aufsuchen  oder  ganz  in  ihnen  wohnen.  In 

275  Faden  erhielten  wir  einen  sehr  schönen  porcellanweissen  Ne- 
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phrops,  ein  Genus,  dessen  Anwesenheit  im  neuseeländischen  Meer 
on  Interesse  ist,  weil  sich  bekanntlich  auch  im  süssen  Wasser  der 

sei  eine  Nephropide  findet,  Paranephrops,  ausgezeichnet  durch 
e  Länge  ihrer  Antennenschuppen.    Der  felsige  Boden  auf  dem  wir 

hier  dredgten,  ist  ferner  von  G aridide  n  bewohnt,  von  denen  sich  eine 
in  grosser  Zahl  im  Netze  fing.    Als  ich  diese  durchmusterte ,  fiel  mir 

ein  Thier  auf,  das  offenbar  von  einem  parasitischen  Rundwurm  ange- 

griffen war,  den  ich  im  hintern  dorsalen  Theii  des  Carapax  sich  den\r- 
lich  bewegen  sah>    Ich  präparirte  ihn  heraus  und  erhielt  noch  lebend 

einen  40 — 50  Mm.  langen  und  I  Mm.  breiten  Wurm,  dessen  Körper 
von  einem  Zeilkörper  so  angefüllt  war,  dass  ich  den  Oesophagus  gar 
nicht  und  vom  Darm  nur  das  Ende  erblicken  konnte.  Am  Kopf  konnte 

ich  nur  den  grossen  muskulösen  Mund  und  das  Fehlen  der  Papillen 
eonstatiren ,  am  Schwanzende  jederseits  zwei  grosse  einzellige  Drüsen 

erkennen,  die  vor  dem  After  nach  aussen  münden.  Alles  dies,  nament- 
lich aber  der  Fundort,  erinnerte  mich  so  sehr  an  unsere  Gordiaceen 

in  den  Heuschrecken,  dass  ich  die  Muskulatur  näher  zu  prüfen  be  - 

schloss.    Angestellte  Querschnitte  ergaben,  dass  eine  einfache  Längs- 
muskelschicht  hier  von  Quermuskeln  umgeben  wird :  auf  der  Grenze 

beider  sieht  man  dunkelkörniges  Pigment.   Yon  Seitenfeldern  ist  keine 
Spur  vorhanden,  wie  ich  erwartet  hatte,  aber  auch  der  Bauchstrang 

fehlt  gänzlich.    Genitalien  sind  noch  nicht  angelegt,  das  ganze  Körper- 
äraen  wird  von  einem  zelligen  Fettkörper  ausgefüllt,  der  den  band- 
i Ligen  Darm  umschliesst.    —   Das  Thier  ist  also  die  Larve  eines  Ne- 

matoden, der  wohl  von  Gor  diu  s  verschieden,  aber  doch  nahe  mit 
ihm  verwandt  ist.    Auch  glaube  ich ,  dass  wir  bereits  das  freilebende 

Geschlechtsthier  gefunden  haben,  denn  auf  unserer  Fahrt  von  der  Eis- 

barriere nach  Melbourne  kamen  aus  1950  Faden  (in  lat.  53o  55'  lg. 

1080  35')  ig^ei  dunkelfarbige  Nematoden  zum  Vorschein,  dem  Aus- 
sehen nach  dem  Gordius  vollkommen  gleich.    Damals  habe  ich  leider 

keine  Querschnitte  der  ganz  undurchsichtigen  Thiere  gemacht,  da  an- 
dere Dinge  mich  in  Anspruch  nahmen,  aber  das  Thier  wird  wohl  noch 

einmal  sich  zeigen  und  mehr  Material  auch  die  ervi^achsene  Form  ge- 
nauer kennen  lehren.    Die  Larve  habe  ich  schon  früher  einmal  be- 

merkt: als  wir  auf  der  Fahrt  von  den  Capverden  nach  St.  Paul  aus 
2500  Faden  eine  C aridide  erhielten  ,  aus  der  sich  der  Wurm  bereits 

halb  herausgearbeitet  hatte.  —  Zu  unsern  Heuschrecken,  die  gerade 
an  den  Gor  dien  verlassen  werden,  bildet  dies  ein  sehr  interessantes 
egenstück. 

In  Neu-Seeland  war  unser  Aufenthalt  leider  nur  sehr  kurz;  wir 

erührten  nur  Wellington  und  das  nur  auf  acht  Tage.  Glücklicher 
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Weise  kamen  wir  da  aber  gerade  an  den  rechten  Ort ,  um  über  die  uns 

interessirenden  Fragen  aufs  Beste  unterrichtet  zu  werden.  In  Neu- 
seeland herrscht  ein  ausserordentlich  reges  wissenschaftliches  Leben, 

woYOD  die  Transactions  of  the  New  Zealand  Institute,  die  Geological  re~ 
ports  und  die  Cataloge  genügend  Zeugniss  ablegen.  Die  meisten  dieser 

Publicationen  werden  in  Wellington  unter  Dr.  Hector^s  Aufsicht  publi- 
cirt  und  hier  ist  auch  ein  Museum ,  das  sich  mit  demjenigen  Clirist- 

church's  in  die  naturwissenschafthchen  Schätze  der  Insel  theilt.  Die 
für  diese  Anstalt  wirkenden  Herren  zeigten  und  erläuterten  uns  Alles 
mit  der  grössten  Liebenswürdigkeit ,  da  wir  denn  nicht  nur  über  die 

Neu-Seeland  betreffenden  Fragen  sondern  auch  tiber  die  Chatham-In- 
seln  durch  Mr.  Travers  nähere  Aufschlüsse  erhielten.  Derselbe  führte 

uns  auch  durch  die  Berge  in  der  Nähe  der  Stadt,  erzählte  uns  von  den 

Acclimatisationsversuchen ,  die  er  vielfach  mit  bestem  Erfolg  hier  an- 
gestellt hat  und  brachte  uns  in  Gärteii,  wo  wir  die  einheimische  Areca- 

palme  und  viele  andere  für  Neu-Seeland  characteristische  Gewächse  in 

schönster  Fülle  beobachten  konnten.  Wir  trafen  dort  auch  Dr.  Berg- 

gren^  Docenten  der  Botanik  zu  Lund,  der  zur  Erforschung  der  Grypto- 
gamen  augenblicklich  die  Inseln  bereist.  Zu  einem  grössern  Ausflug  ins 
Innere  war  das  Wetter  zu  schlecht  und  der  Aufenthalt  zu  kurz.  Wir 

sollten  schnell  weiter  nach  Norden  und  fuhren  am  Gap  Turuagaiu  und 

am  Ostcap  vorbei  gerade  auf  die  poiynesischen  Inseln  zu.  An  der  Ost- 
küste Neu-Seelands  dredgten  wir  noch  zweimal  in  Tiefen  von  700  und 

1  \  00  Faden,  wobei  schöne  Echinodermen  aus  den  Gattungen  B  r  i  s  s  us, 
Pourtalesia,  Calveria  sowie  Gaudina  und  Myriotrochus  zum 
Vorschein  kamen.  Im  Schlamm  sass  Sternaspis  mit  manchen  anderen 
Anneliden.  Die  Grustaceen  waren  durch  eine  grosse  Gypridina  und 

sehr  zahlreiche  Exemplare  einer  Munophis  vertreten,  einer  Gattung, 
die  im.  antarctiscben  Meer  zu  den  characteristischsten  Tiefseethieren 

gehört.  Dasselbe  gilt  wohl  von  der  grossen  Serolis  Bromleyana,  die 
wir  auch  hier  beide  Male  erbeuteten. 

Die  jetzt  zu  besprechenden  Tiefseethiere  wurden  bei  den  Kerma- 
dek-inseln  und  weiter  nördlich  in  der  Nähe  der  Freundschafts-  und 

Fidschi  -Inseln  gefangen.  Ich  werde  diese,  nachdem  ich  eine  Uebersicht 

über  die  Tiefen,  in  denen  gedredgt  wurde,  gegeben  habe,  gesondert  be- 
handeln, denn  obwohl  der  Gharacter  der  Fauna  auch  hier  im  Grossen 

und  Ganzen  derselbe  bheb,  fehlten  doch  fortan  gewisse  Arten,  die 

während  der  ganzen  antarctiscben  Fahrt  von  den  Prinz  Edwards-Iuseln 
bis  zur  Nordspitze  Neu-Seelands  sich  sehr  beständig  gezeigt  haben: 

die  zahlreichen  Munopsiden  und  Serolis.  Zwar  sind  beide  Grusta- 
ceen im  atlantischen  Ocean  nicht  auf  den  Süden  beschränkt,  denn  wir 
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erhielten  eiomal  eine  grosse  sehr  weiche  und  durchsichiige  M  u  n  o  p- 
side  (generisch  von  den  antarotischen  verschieden)  bei  den  Azoren  und 

'eine'  kleine  Seroiis  bei  Pernambucco  und  es  ist  sehr  wohl  möglich,  ja 
wahrscheinlichj  dass  beide  Isopoden  sich  auch  weiter  nördlich  im  stillen 

Ocean  zeigen  w^erden.  Aber  ihr  bisheriges  Fehlen  sowie  das  Auftreten 
neuer  Formen  ,  die  wir  im  antarctischen  Meer  nictit  gefunden  haben, 

iässt  mich  vermuthen ,  dass  nördlich  von  Neu--Seela>).d  gewisse  Formen 

in  der  Tiefsee  zu  finden  sind  ,  welche  ihr  Verbreiiungscentrum  im  pa- 
cifischen  Ocean  haben,  ebenso  wie  nördlich  und  südlich  vom  Aequntor 

im  atlantischen  Ocean  Farmen  gefunden  worden  sind ,  die  in  den  ant- 
arctischen Regionen  nicht  mehr  auftraten.  Diese  neuen  hier  auftretenden 

Thiere  sind  echte  Pentacrinij  Gnathophausia  zoöa  und  eine 

Willem oesia  [Grote;  zuerst  von  mir  in  »Natu re«  unter  dem  Namen 
Deidamia  beschrieben,  den  Grote  als  bereits  vergeben  beseitigt  hat). 
Der  Fall  ist  demjenigen  im  atlantischen  Ocean  ganz  analog ;  es  sind 
iaselben  Tiefseegattungen  die  auch  hier  wieder  auftreten  ai>er  zum 

i' heil  andere  Species.  Echte  P  e  n  t  a  er  i  n  i  haben  wir  nicht  mehr  gefun- 
den, seitdem  wir  die  brasilianische  Küste  verlassen  haben ,  denn  die 

a  antarctischen  Meer  erhaltenen  Crinoiden  gehören  zu  andern  Gat~ 
lögen.  Gnathophausia  z  o  e  a  war  einzeln  im  atlantischen  Ocean  von 

ü  Azoren  bis  zu  den  Breiten  von  Bueoos-Ayres  ̂ stets  im  Netz,  wurde 
aber  seitdem  nicht  mehr  gesehen  und  Willem  oesia,  die  wir  bei  den 
westindischen  Inseln  und  im  Süden  des  atlantischen  Oceans  fanden, 
fehlte  ebenfalls  im  antarctischen  Meer  und  die  hier  auftretende  Species 

ist  von  den  beiden  atlantischen,  wie  wir  sehen  werden,  verschieden. 

tVbgesehen  indessen  von  dem  Fehlen  einiger  und  dem  Auftreten  an- 
alerer Formen,  die  mit  den  atlantischen  derselben  Breite  correspondiren, 

blieb  die  Fauna ,  wie  ich  ausdrücklich  bemerke ,  so  ziemlich  dieselbe. 

Wenn  man  also  im  Ganzen  sagen  kann ,  die  Tiefseefauna  sei  im  arcti- 
schen ,  atlantischen ,  antarctischen  und  pacifischen  Meer  dieselbe ,  so 

wird  man  doch  für  diese  4  Provinzen  gewisse  Unterschiede  leicht  her- 
sfmden ,  die  allerdings  besonders  specifischer  Natur  sein  werden. 

Und  was  von  der  Fauna  in  den  grossen  Tiefen  gilt,  scheint  mir  nach 

Allem  was  ich  gesehen  habe,  auch  von  der  Oberflächenfauna  zu  gelten^ 
die  man  ebenfalls  in  diese  vier  geographische  Regionen  eintheilen  kann, 
nur  sind  hier  die  tropischen  und  subtropischen  Gürtel  der  Erde  schärfer 

von  den  gemässigten  und  kalten  gesondert  als  in  den  Tiefen ,  wo  die 

Temperatur  beständig  dieselbe  bleibt.  Doch  darüber  weiter  unten.  — 
Zwischen  Neu-Seeland  und  den  Kermadek-Inseln  haben  wir  we- 

der sondirt  noch  gedredgt ,  auch  auf  den  letzteren  keine  Landung  be- 
werkstelligt ,  was  um  so  mehr  zu  bedauern  ist,  als  diese  Inseln  ihrer 

IL. 
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Flora  nach  m  urtheüen  nur  ais  eio  Ausläufer  von  Neu-Seeland  zu  l)e- 

trachten  sind  fsiehe  Griesehach .  Vegetation  der  Erde^)  II  p.  538  und 
633,  daselbst  ist  Hookefs  Arbeit  über  tlie  Botany  of  Raoul  IsL,  Journ. 
Line.  Soc,  I  p.  i25  als  Quelle  angegeben).  Unter  diesen  UoiStänden  ist 
es  dringend  wiiüschenswerth  5  dass  die  Fauna  der  Insel  erforscht  und 
die  Tiefe  zwischen  ihr  und  Neu-Seeland  bestimmt  werde  - —  eine  Ar- 

beit, welche  hoffentlich  über  kurz  oder  lang  von  den  grossen  englischen 
Golonieen  selbst  besorgt  werden  wird.  Wir  kamen  bei  gutem  Wetter 
mitten  in  die  Inselgruppe  hinein,  dredgten  zwischen  Macauley  und 
Raoul  Island  in  Ö20  und  630  Faden,  und  45  Meilen  nördlich  von  Raoul 
Island  in  600  Faden. 

Wir  näherten  uns  nun  den  polynesischen  Inseln  und  kamen  bald 

nachTongatabUj  dem  Ilauptpunct  der  Freundschaftsinsein.  Ich  werde  auf 

un Sern  Aufenthalt  daselbst  w^eiter  unten  zurückkommen  ^  hier  nur  die 
Bemerkung,  dass  wir  jenseits  des  Riifö  in  250  Faden  dredgten.  Von 

Tonga  gings  nach  den  Fidschi-Inseln  und  dort  haben  wir  in  der  Nähe 
des  kleinen  Matuku  in  315  und  310  Faden,  ferner  vor  dem  Hafen  von 

Kadavu  in  610  ,  255  und  210  Faden  gedredgt,  endhch  noch  weiter 
ch  von  dieser  Insel  in  1350  Faden»  Es  ist  also  die  Fauna  von  den 

ivtiiiiadek-Inseln  bis  zur  Fidschigruppe  in  zehn  verschiedenen  Tiefen 
von  210  bis  1350  Faden  hier  kurz  zu  besprechen. 

Besonders  reichhaltig  w^ar  die  Ausbeute  an  Glasschwämmen,  denn 
ob  unter  den  kleineren  hier  erbeuteten  Kieselschwämmen  etwas  Be - 

merken sw^erthes  ist,  kann  ich  nicht  sagen.  Jene  schönen  Gattungen 
Aph  rocaiiistes,  Yen  tri  cul  i  tes ,  Farrea,  Euplectella,  Hya- 
lonema  sind  hier  durch  ganz  ausgezeichnete  Exemplare  vertreten,  von 
denen  viele  w^ohl  neu  sind  und  vielleicht  nicht  stricte  in  die  eben  von 

mir  genannten  Gattungen  gehören  ,  sondern  ihnen  nur  nahe  stehen. 

Von  der  gewöhnlichen  Hy  alonoma-Form  kamen  die  Nadeln  fast  je- 
desmal zum  Vorschein,  einmal  sogar  eine,  die  dicker  ist  als  eine  Strick- 

nadel und  erst  für  einen  zufällig  ins  Gefäss  gefallenen  Glasstab  gehalten 
wurde.  Die  eigentliche  Heimath  der  Glasschwämme  ist  nicht,  wie  man 

nach  den  ersten  reichen  Eup lecte lla-Funden  in  den  Phihppinen 

erwarten  sollte ,  das  Flach w^asser  der  Tropen ,  sondern  die  Tiefsee,  in 
der  eine  grosse  Menge  von  Gattungen  und  Arten  wohl  noch  aus  sehr 
alter  Zeit  stammend  sich  lebend  erhalten  haben.  Und  zw^ar  scheinen 

sie  in  allen  vier  der  oben  von  mir  genannten  Zonen  vertreten  zu  sein  ; 

nur  scheinen  solche  Formen  wie  Rossella  (Kerguelenland)  und  H öl- 

ten ia  (Faeroeer)  die  den  hohen  Norden  und  Süden  bew^ohnen,  sich  in 

4)  Ein  Buch,  das  für  uns  von  unschätzbarem  Werth  ist. 
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ias  flachere  Wasser  der  oceanischen  Inseln  (d.  h.  in  mittlere  Tjefeji 

von  iOO — 300  Faden)  begeben  zu  haben  und  nicht  überall  in  den  grös- 
seren Tiefen  vorzukommen.  Auch  Hyalonema  und  Euplectella 

Snden  sich  ja  in  verhaltnissmässig  flacherß  Wasser ,  ohne  indess  in  den 

grossen  Tiefen  zu  fehlen. 
Von  Korallen  erwähne  ich  Gera  tot  roch  us  und  Gryptohelia, 

Wir  haben  ihrer  nur  wenige  erhalten,  da  das  grosse  Fischnetz,  das  hier 

meistens  angewandt  wurde  und  im  Ganzen  in  den  Tiefen- immer  die 
besten  Erfolge  erzielt,  nur  selten  Schlamm  mit  heraufbrachtc  und  ohne 

Schlamm  keine  Koralien.  Andere  Coelenteraten  gab  es  aber  in  gros- 
ser Menge^  namentlich  Gorgoniden,  in  deren  Zweigen  sich  oft 

Ophiuriden  festklammern  oder  in  denen  eine  zierliche  rosenrothe 

bralathea  ihre  Ruhestätte  findet.  Polypen  waren  selten,  desto  häufi- 

ger aber  Palythoa,  die  wie  bekannt  meist  die  von  Paguren  be- 
wohnten Schneckenschalen  überzieht  und  ihnen  ihren  Kalkgehalt  so 

>eiir  entzieht,  dass  sie  gans  weich  erscheinen.  So  eine  von  Palythoa 

lu^wohnte  Muschelschaale ,  die  von  einem  Pagurus  umhergeschleppt 
wird,  ist  doch  ein  merkwürdiger  Anblick  1 

Namentlich  interessant  waren  wieder  die  Echinodermen,  denen 

i'.ebst  den  Glasschw^ämmen  Prof.  Wyv.  Thomson  seine  besondere  Auf- 
[oerksamkeit  zuwendet.    Sie  sind  um  so  werthvolier  als  sie  in  grossen 

riefen,  wo  sie  an  Artenzahl  die  Schnecken  und  Muscheln  weit  überra- 

gen,  ungefähr  das  sind,  was  in  sedimentären  Formationen  die  Leit- 
fossilien.   Ophiuriden  giebts  fast  jedesmal  in  Menge;  es  ist  mir  so 

/.ur  Gew^ohnheit  geworden  »ophi  urids«  ins  »staiionbook«  einzutragen, 

dass  es  mir  jedesmal  sehr  auffällt,  w^enn  ich  es  unterlassen  muss. 
Auch  Comatula  ist  sehr  häufig  in  mittleren  Tiefen,  seltener  in  sehr 

issen.  Den  kleinen  Parasiten  der  Comatula,  Myzostomum,  fan- 
w  wir  zuerst  in  Halifax  und  seitdem  habe  ich  ihn  oft  bemerkt:  dies- 

.udi  indess  unter  eigenthümlichen  Umständen,  unter  denen  er  w^ohl 
jnoch  nicht  zur  Beobachtung  gekommen  ist.    Ich  fand  nämhch  an  den 
[Armen  einer  Comatula  aus  600  Faden  Anschwellungen  von  der 

[Grösse  eines  Schrotkornes  Nr.  3.    Eine  kleine  Oeifnung  führte  ins  In- 
Inere,  das  von  einer  zarten  Haut  ausgekleidet  war  und  hier  fanden  sich 

ts  2  Myz  ostomen,  ein  grosses  Individuum,  das  viel  dicker  ist 

-  irgend  welche,  die  ich  früher  frei  auf  den  Armen  des  Seesterns  fand 
id  ein  kleineres,  das  etwa  nur  ein  Fünftel  des  vorigen  misst,  ganz 

jdttnn  und  platt.   Das  ist  Alles,  was  ich  bis  jetzt  als  sicher  annehmen 

'  inn,  da  ich  die  dickeren  Exemplare  noch  nicht  genauer  untersucht 
'i>e.  Es  liegt  aber  sehr  nahe,  an  die  sogenannten  Männchen  und 

NV eibchen  von  Distoma  Okenii  in  den  Kiemenhöhlen  von  Brama 
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Rayi  zu  deBken  und  anzimehmen,  class  auch  hier  das  eine  Thier  sich 

namentlicih  für  die  männliche  das  andere  für  die  weibliche  Thäiigkeit 
entwickelt.  Jedenfalls  ist  es  interessant,  zu  sehen,  dass  Mj  ?  o  s  t  o  m  u  m 
sich  ganz  wie  gewisse  T  r  e  m  a  t  o  d  e  n  (M o  n  o  s  t  o  m  u  m  f  a  b  a ,  D  i  s  t  o» 
mum  ferox  etc.)  paarweise  encystiren  kann,  ein  Fall  der  bei  den 
Myzostomen  an  den  europäischen  Küsten  bisher  nicht  beobachtet 
worden  zu  sein  scheint. 

Echte  Pentacrinen  kamen,  wie  ich  bereits  bemerkt  habe,  in  der 
Nähe  der  Kermadek-Inseln  zum  Vorschein.  Da  Prof.  Thomson  über 

diese  wie  über  die  beiden  neuen  im  antarctischen  Meer  von  ihm.  gefun- 
denen Grinoiden  demnächst  berichten  wird,  will  ich  hier  seinem 

Referat  nicht  vorgreifen. 

Unter  den  Seesternen  war  nichts  Besonderes  ;  G  r  i  b  r  e  1  i  a  ,  A  r  - 

c h  a  s t  e  r ,  S o  1  a  s  t e  r  etc.  und  unter  den  Seeigeln  wäre  nur  P  h  o  e  ni  o- 
soina  von  Interesse,  der  weiche  schon  oben  erwähnte  E  chi  n  othu- 

rid,  der  in  250  und  300  Faden  bei  der  Fidschi-Insel  Matuka  herauf- 
gebracht wurde. 

Unter  den  Anneliden  sind  es  hauptsächlich  die  Aph  rodi  taceen, 

G 1  y  c  e  r  i  d  e  n  und  G 1  y  ra  e  n  i  d  e  n  ,  Vv'elche  nur  selten  fehlen ,  na men t- 
lich  letztere,  von  denen  ich  eine  gezeichnet  habe  (aus  dem  atlantischen 

Ocean  auf  der  Fahrt  von  Teneriffa  nacl»  St.  Thomas ;  die  Zeichnung  is? 

in  einem  der  Berichte  Thomson^s  in  Nature  ao.  1873  publicirt) ,  die  zur 
Gattung  Myriocheie  gehört  und  mit  ihren  Schlammtuben  aus  der 

enormen  Tiefe  von  2900  Faden  (also  20,300  Fuss)  stammte,  der  gross- 
ton  Tiefe  aus  der  so  hochorganisirte  Thiere  wie  Anneliden  noch  mit 

Sicherheit  nachgewiesen  sind,  zugleich  ein  Dredgeresultat^  das  dem 

Gapitain  und  den  dirigirenden  Officieren  gewiss  alle  Ehre  macht.  — 
Diesmal  sind  weder  besonders  interessante  Anneliden  noch  Sipuncu- 

iiden  zu  besprechen.  Früher  habe  ich  von  letzteren  einige  merkwür- 
dige Formen  erhalten  und  näher  untersucht,  aber  in  letzterer  Zeit  weni- 

ger. Die  Anneliden  haben  ausser  einer  eigenthümhchen,  Sternaspis 

mit  den  übrigen  verbindenden ,  Form  und  einer  grossen  antarctischen 
Ophelide  so  sehr  den  Habitus  der  Flach wasserwürmer,  dass  ich  mich 

jetzt,  wo  so  viel  Interessanteres  vorkommt,  wenig  mit  ihnen  be- 
schäftige. 

Bryozoen  gab  es  sehr  häufig,  doch,  soweit  ich  sie  betrachtet 

habe«  nichts  Aussergewöhnliches.  Seltener  waren  Tunicaten ;  As- 
el dien  kamen  diesmal  gar  nicht  und  Boltenia  nur  einmal  zum 

Vorschein. 

Unter  den  Crustaceen  fehlten,  wie  bemerkt,  die  cigenthümlichen 

Munopsiden  und  S e r o  1  i s  durchaus ,  nur  A r c t u  r u s  repräsentirte 
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die  Isopoden.  Von  Schizopoden  kam  nur  Gnathophausia  zoöa 

zum  Vorschein,  eine  Lophogastriden-Scpecies,  die  ich  in  meiner 
Arbeit  über  die  atlantischen  Grustaceen  (die  übrigens,  wie  ich  höre, 
nicht  der  Royal  sondern  der  Linnean  Society  zur  Pubiication  übergeben 

worden  ist)  genauer  beschrieben  habe. 

Galappa  (diese  haben  wir  in  so  tiefem  Wasser  sonst  nicht  ange- 
troffen) und  verschiedene  andere  Krabben,  sowie  die  häüfig  vorkom- 
menden Galatheen  bieten  kein  weiteres  Interesse.  Ebensowenig  die 

zahlreichen  Ga  ridi  den  und  Pen  ei  den,  oft  von  den  sonderbarsten 
Formen,  die  sich  stets  in  tiefem  Wasser  finden,  mit  Ausnahme  einer  der 
letzleren,  die  in  610  Faden  Tiefe  bei  Kandaru  gefunden  wurde.  Es 

sind  hier  nämlich  die  Geisselanhänge  der  beiden  Gnathopoden  sowie 

des  ersten  Pareiopoden  zu  sehr  grossen  breiten  Platten  umgewan- 
delt, welche  auf  der  unteren  Seite  behaart  sind.  Das  Thier,  das  ich 

lebend  beobachtete,  kann  diese  Platten  wie  einen  Fächer  beiderseits 

ein-  und  ausbreiten  und  wenn  es  sich  sinken  lässt,  zur  Verlangsamung 
der  Procedur  als  Fallschirm  benutzen,  etwa  wie  einPetaurus  seine 

Flughaut.  Die  vier  hintern  Geisselanhänge  weichen  von  denen,  die  man 
gewöhnlich  bei  Peneiden  findet  in  nichts  ab  und  auch  sonst  ist  das 

Thier  ein  vollkommen  normal  gebautes  Mitglied  seiner  Familie. 

Sehr  interessant  ist  die  neue  Wi  11  e  rii  o e s  i a ,  weil  sie  in  so  zahl- 
reichen Exemplaren  zum  Vorschein  kam,  dass  ich  sie  zerlegen  und  den 

Bau  dieses  Genus  genauer  ausarbeiten  konnte,  was  bei  den  beiden 

atlantischen  Speeles,  von  denen  im  Ganzen  nur  drei  Exemplare  erbeu- 
tet wurden,  nur  theilweise  möglich  war.    Das  Genus  umfasst  jetzt  drei 

Speeles,  alle  blind  5  ohne  eine  Spur  von  Augen  oder  Stiel rudimenten. 

W.  leptodacty  la ,  W.  euthrix  (so  will  ich  diese  neue  pacifische 

Speeles  nennen)  und  W.  crucifer.  Die  beiden  ersteren  stehen  einan- 
der  ziemlich  nahe ,  beide  haben  Scheeren  an  allen  Pareiopoden ,  die 
letztere  hingegen  hat  nur  Scheeren  an  vieren  und  wird  vielleicht  mit 

der  zeit  ein  eigenes  Genus  bilden  müssen,  möglicherweise  sogar  mit 

dem  Genus  Eryon  direct  zusammengethan  werden.  Denn  wie  W.  cru- 
cifer so  hatte  auch  Eryon  vier  Scheeren  während  der  letzte  Pareiopod 

fiit  einer  Kralle  endete  und  was  die  ganze  Körpergestalt  anbelangt,  so 

j  wird  ein  Blick  auf  die  in  Nature  1873  veröffentlichte  Abbildung  zeigen, 
wie  durchaus  die  des  lebenden  mit  der  des  fossilen  Krusters  überein- 

limmt.   Dass  Eryon  Augen  hat,  scheint  mir  kaum  einen  Grund  zur 

-  enerischen  Trennung  abgeben  zu  können ,  auch  scheint  die  Anwesen- 
,   üeit  von  Augen  bei  einer  Speeles  wenigstens  zweifelhaft  zu  sein.  Die 
!  Mandibeln  beider  sind  fast  vollkommen  von  derselben  Form :  in  beiden 

mden  wir  den  stark  vorspringenden  Zahn  der  Mitte.    Allein  wie  dem 
/Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  4  3 
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auch  sei,  sicher  is%  dass  die  Willemoesien  mit  der  Gattung  Eryon 
eine  zwischen  Asta  eiden  und  Palinuriden  stehende  Gruppe  bihien 

müssen j  characterisirt  durch  die  abgeplattete  Körperform,  die  Schuppen 
und  Geissein  der  äussern  Antennen ,  die  Anwesenheit  von  mindestens 
vier  Paar  Scheeren  und  den  Mangel  eines  Rostrums.  An  den  beiden 

Onathopoden  der  atlantischen  Arten  habe  ich  keine  'Geissein  finden 
können,  bei  der  pacifischen  Art  aber,  die  ich  zerlegen  konnte,  finde  ich, 
dass  ein  mikroskopisch  kleines  Rudiment  derselben  sich  an  der  Basis 

eines  jed^n  der  Gnathopoden  nachweisen  lässt.  Es  sind  nur  1 6  Kiemen 
vorhanden,  3  an  der  Basis  des  ersten  Pareiopoden,  4  an  der  der  drei 

folgenden  Paare  und  eine  an  der  des  letzten.  Der  viereckige  Vormagen 
enthält  eine  Zahngarnitur  und  in  seiner  muskulösen  Wandung  runde 

kleine  Kalkconcremente.  Die  Hoden  bestehen  jederseits  aus  nur  2 

Schläuchen.  Die  ersten  Pleopoden  sind  beim  Männchen  wie  beim  Weib- 
chen einästig  und  nach  oben  geschlagen ,  bei  ersterem  nur  etwas  mehr 

verbreitet  und  spitz  statt  rund,  wie  bei  letzterem,  endigend.  —  Dies 

als  Nachtrag  zu  meiner  grösseren  Arbeit,  deren  Resultate,  was  die  Ver- 
wandtschaft des  Thiers  betrifft,  übrigens  dieselben  bleiben:  genauer 

präcisiren  kann  ich  dieselben  natürlich  erst  bei  meiner  Rückkunft,  wenn 
ich  ausführlichere  Arbeiten  über  Eryon  und  diesen  selbst  mit  diesen 

Tiefseecrustaceen  vergleichen  kann.  Dass  der  Fund  dieser  grossen 

blinden  Formen  eine  Stütze  mehr  für  Wyv,  Thomson^s  Ansicht  über  den 
Kreidecharacter  eines  Theils  der  Tiefseefauna  abgiebt,  ist  kaum  nöthig 
zu  bemerken. 

Brachiopoden  sahen  wir  hier  nur  einmal :  wenn  Steine  mit  herauf- 

kommen findet  man  sie  gewöhnlich,  aber  bisher  nichts,  was  uns  be- 
sonders aufgefallen  wäre. 

Constanter  zeigen  sich  die  eigentlichen  Mollusken.  Namentlich 
Area  pectun culoi  des  und  Limopsis  borealis  sind  sehr  gemein 

und  Gastropoden  giebt  es  in  Menge,  meistens  indessen  kleinere  Formen. 
Bei  einem  dieser  Schieppnetzzüge  kam  in  310  Faden  bei  der 

Fidschi-Insel  Matuka  auch  ein  lebender  Nautilus  ins  Netz,  ein  Object, 

das  uns  natürlich  gar  sehr  ergötzte.  Nautilus  ist  im  Flach wasser  bei 

den  Fidschi-Inseln  sehr  geraein,  die  Eingebornen  fangen  ihn  in  eigens  dazu 
construirten  Körben  auf  den  Riffen  und  das  Thier  ist  wie  die  Schild- 

kröte eine  Speise,  so  köstlich,  dass  die  Häuptlinge  allein  die  Erlaubniss 
haben  sie  zu  essen.  Bei  kurzem  Aufenthalt  aber  hält  es  dennoch  schwer 

sich  die  Thiere  zu  verschaffen,  während  die  Schale  Einem  fast  von  jeder 
Hütte  aus  angeboten  wird. 

Fische  erhielten  wir  fast  jedesmal  und  zwar  stets  Macrurus  so- 
wie mehr  oder  weniger  abenteuerlich  geformte  Scopeliden,  einmal 
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auch  einen  Lophioiden.  Damit  hätten  wir,  wenn  wir  noch  die  Sto- 

miaden  als  Unterabtheilung  der  Scopeiiden  und  einzelne  Ophii- 
den  hervorheben,  zugleich  die  Gruppen  genannt,  die  wir  überhaupt 

im  tiefen  Wasser  bekommen  und  zwar  in  allen  Breiten.  Ich  muss  ge- 
stehen, dass  ich  gehofft  habe,  einige  interessante  Knorpelfische  oder 

Vertreter  anderer  Gruppen  heraufkommen  zu  sehen ,  glaube  aber  jetzt, 
dass  dazu  wenig  Aussicht  mehr  vorhanden  ist. 

Die  Thier e  der  Oberfläche. 

Beim  Verlassen  Sidneys  findet  man  zunächst  die  warme  von  Nor- 

den kommende  ostaustraiische  Strömung ,  in  der  man  so  ziemlich  die- 
selbe Fauna  antrifft,  wie  in  den  wärmeren  Breiten  des  atlantischen 

Oceans.  Doch  bemerkte  ich  die  Abwesenheit  einzelner  Formen  wie  der 

Acura  (Phyllirrhoe)  und  des  Meerschusters  (Balobates).  Dafür 

fanden  wir  einige  andre,  welche  wohl  dem  pacifischen  Meer  eigen- 
thümlich  sind  und  die  ich  hier  kurz  besprechen  will.  Die  eine  ist  Cal- 

carella,  ein  kleiner  Heteropod  in  nautilusartigem  Gehäuse,  ein  Oxy- 
gyrus  mit  2  Stacheln,  die  zuerst  von  Souleyet  bei  Miadoro  auf  hoher 

See  mit  Exemplaren  von  M  a  c  g  i  1 1  i  v  r  a  y  a  aufgefunden  wurde.  Adams ^ 
dem  ich  diiese  Notiz  entnehme,  bemerkt ,  das  Thier  sei  imbekannt  und 

stellt  Calcarelia  mit  Janthina  und  Macgillivraya  unter  die 

Heteropoden  ,  W'ährend  Edward  Fcrbes ,  der  das  letztere  Genus  aufge- 
stellt hat,  meint,  das  Thier  desselben  sei  wohl  ein  Pteropod  gewesen. 

Keferstein  in  den  Klassen  und  Ordnungen  des  Tbierreichs  erwähnt 

weder  Macgillivraya  noch  Calcarelia.  Es  ist  deshalb  wohl  nicht 
Überflüssig  zu  constatiren ,  dass  letztere  ein  der  Atlanta  und  dem 

!  C>xygyrus  sehr  nahe  stehender  Heteropod  ist.  Macgillivraya,  von 

der  wir  eine  Speeles  erhalten  haben,  ist  wohl  ziemlich  sicher  ein  Ptero- 
pod, ich  konnte  aber  das  Thier  leider  nicht  zum  Verlassen  der  Schale 

bewegen. 

Sehr  bemerkenswerth  ist  ferner  ein  nackter  Pteropod ,  von  dem 

ich  in  lat.  34«  50'5,  lg.  1550  28'0  und  etwas  weiterhin  drei  Exemplare 
erhielt.   Das  Thier  hat  im  Allgemeinen  den  Habitus  einer  C 1  i  o  no p s i s 
weicht  aber  in  manchen  Stücken  beträchtlich  von  allen  bekannten 

Pteropoden  ab.    Das  grösste  Exemplar  hat  eine  Länge  von  1 3  Mm.  und 

var  wie  die  übrigen  ganz  durchsichtig  und  leider  schon  im  Absterben 

begriffen.    Vor  allem  fielen  mir  zwei  mächtige  schwarze  Augen  auf 
!tncen  Stielen  auf,  ferner  ein  vorgestreckter  Rüssel,  auf  dessen  Spitze 

ier  Mund  von  gestielten  Saugnäpfen  umgeben.    Von  ihm  gehen  zwei 
ange  Tentakeln  ab,  welche  am  Ende  ebenfalls  Saugnäpfe  tragen.  Der 

15* 
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After  Hegt  auf  einem  conischen  ziemlich  langgestreckten  Vorsprung  der 

rechten  Seite.  Am  hintern  zugespitzten  Körperende  befindet  sich  je- 
derseits  eine  Flosse,  aber  die  Ptera  fehlen  vol  istä ndig  und  da, 

wo  man  nach  ihnen  sucht,  findet  man  jene  grossen  kegelförmigen  Fort- 
sätze, welche  an  ihrer  Spitze  die  Augen  tragen.  Dennoch  glaube  ich, 

dass  diese  nicht  den  Flossen  sondern  jenen  kleinen  Tastfühlern  ent- 

sprechen, welche  auch  beiCreseis  die  Pigmentflecken  tragen.  Ge- 
hirn und  Sinnesorgane  des  Thiers  fallen  sofort  stark  in  die  Augen.  Ein 

grosses  oberes  Ganglion  entsendet  die  Nerven  zu  den  Augen,  und  zwi- 
schen ihm  und  dem  unteren  Ganglion  liegen  zwei  Otolithenblasen.  Die 

Verdauungswerkzeuge  sind  ebenfalls  verhältnissmässig  hoch  entwickelt» 

Ich  erwähnte  bereits  den  auf  einem  Rüssel  hegenden  Mund;  in  der 
Miiodhöhie  liegen  zwei  hornige  Kiefer  und  eine  Radula.  Der  von  ihr 
auslaufende  Schlund  führt  in  einen  stark  muskulösen  Vormagen,  in 

dem  wie  bei  gewissen  Nematoden  eine  einzellige  Drüse  liegt, 

ganz  ähnlich  der,  die  ich  im  Oesophagus  von  Ichthyonema  abge- 
bildet habe.  Von  diesem  Vormagen  scharf  abgesetzt  findet  sich  der  Ma- 

gendarm, dessen  w^eiteren  Verlauf  bis  zum  rechts  oben  befindlichen 
After  ich  nicht  ganz  verfolgen  konnte.  Auch  sonst  sind  mir  noch  einige 
Puncte  unklar  geblieben ;  ich  fand  zwar  Zwitterdrüse  und  was  ich  für 

das  Excretionsorgan  halte ,  aber  nicht  das  Herz  und  muss  zur  Vervoll- 
ständigung meiner  Zeichnungen  auf  fernere  Funde  mich  vertrösten.  — 

Möglicherweise  ist  dies  die  von  Quoy  und  Gaimard  unvollständig  be- 
schriebene Pelagia  alba,  welche  ebenfalls  keine  Ptera  gehabt  haben 

soll 

Ein  sehr  gemeiner  Pteropod  im  pacifischen  Ocean  ist  Theo eu- 
rybia  Gaudichaudii ,  doch  ist  er  fast  ganz  undurchsichtig  und 

schwer  zu  studiren.  Mit  ihr  zugleich  kommen  stets  viel  durchsichtigere 
Larven  vor,  die  mittelst  eines  Wimpersegels  umherschwimmen  und 

wohl  sicher  dazu  gehören;  sie  haben  auf  der  Bückenseite  des  Kopfes 
zwei  schwarze  Punctaugen  und  schwimmen  mit  weitgeölfnetem  Rachen 

umher,  den  Kopf,  wenn  sie  etwas  gefangen  haben,  wie  ein  Räderihiei , 

blitzschnell  einziehend.  Zu  einer  andern  von  mir  gezeichneten  Ptero- 
podenlarve  habe  ich  das  Geschlechtsthier  noch  nicht  gefunden,  sie  ist 

bemerkenswerth ,  w^eil  sie  den  von  Gegenbaur  bei  Pneumodermon 
ciliattim  beschriebenen  Hautkörpern  ähnliche  Gebilde  aufzuweisen 
hat. 

Die  Crustaceen  traten  namentlich  auf  der  Fahrt  von  den  neuen 

Hebriden  nach  Gap  York  massenhaft  auf,  doch  fangen  die  Euphau- 
sien,  die  bei  den  Fidschi-Inseln  noch  gemein  waren,  an,  seltener 
zu  werden,  —  Namentlich  schön  war  die  Ausbeute  an  Stomatopoden 
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Decapodenlarven  und  an  Hyperiden  Von  letzteren  waren  diesmal  nicht 

nur  Hyperia,  Pbronima,  Gyllopus,  Cysto soma  und  Oxy- 
cephalus  sondern  auch  Rhabdosoma  vorbanden,  die  abenteuer- 

liche langgestreckte  Typhida,  die  wohl  zu  den  seltensten  Bewohnern 

der  Oberfläche  gehört,  da  es  uns  bisher  noch  nie  gelang,  eines  Exem- 
plars derselben  habhaft  zu  werden. 

A 1  c  i  0  p  e  erschien  stets  (doch  fand  ich  sie  noch  nie  mit  Geschlechts- 
producten),  aber  Tomopteris  scheint  hier  selten  zu  sein  oder  ganz  zu 
fehlen.  Junge  Terebellen  trifft  man  manchmal  mit  eben  gebildeten 

Wurmröhren  auf  der  Oberfläche,  ebenso  einzelne  Larven,  die  entweder 

von  der  Küste  fortgetrieben  sind  oder  gewissen  pelagischen  Syilideen 

angehören,  von  denen  ich  allerdings  nie  geschlechtsreife  Exemplare  ge- 
sehen habe. 

Interessant  waren  wieder  die  durchsichtigen  symmetrischen  Flun- 
dern, von  denen  wir  im  atlantischen  Ocean  mehrere  Exemplare  gefangen 

haben.  Hier  trat  ausser  der  von  Steenstrup  abgebildeten  Form  noch 
eine  mehr  langgestreckte  auf,  die  ein  langes  Stirnfiiament  hat.  Alle 

diese  Flunde  rn,  zum Theil  über  einen  Zoll  lang,  waren  vollkom- 
men symmetrisch.  Ob  dieselben  indessen  pelagische  Thiere  sind, 

die  hier  geschlechtsreif  werden,  ist  noch  nicht  klar ,  da  wir  Exemplare 

mit  völlig  entwickelten  Geschlechtsorganen  bisher  nicht  angetroflen  ha- 
ben» Bei  den  Flundern  des  Flachwassers,  geht  die  Wanderung  des 

Auges  resp.  Verdrehung  der  Kopfknochen  gleich  nach  dem  Ausschlüpfen 

aus  dem  Eie,  also  schon  bei  einer  Grösse  von  4—6  Mm.  vor  sich,  da- 
von habe  ich  mich  selbst  überzeugt. 

Bei  den  Kermadek-Inseln  hatten  wir  zum  ersten  Mal  das  pracht- 

volle Schauspiel  eines  Pyrosomameers  in  vollem  Glanz.    Zwar  hat- 

ten wir  leuchtende  Pyrosomen  im  Kielwasser  hinterm  Schiff  unzäh- 

I  lige  Male  gesehen  und  gefangen,  aber  noch  nie  dies  grossartige  Schau- 
spiel erlebt.    Denn  jetzt  sah  man  sie  nicht  nur  neben  und  hinter  dem 

;  Schiff  sondern  weithin  aufleuchtend,  wobei  nicht,  wie  wenn  N  o  c  t  i  1  u  c  a 

j  scheint ,  ein  allgemeines  Licht  entsteht ,  sondern  das  Meer  wie  ein  mit 
:  grossen  leuchtenden  Ballons  bedeckter  dunkler  Teppich  aussieht.  — 
1  Auch  Noctiluca  ist  oft  im  Wasser,  ohne  das  ein  allgemeines  Leuchten 

entsteht.   Ein  solches  sahen  wir  nur  südlich  von  den  Capverden ,  wo 

jeine  glänzende  Helle  das  Schiff  umgab  und  das  heraufgebrachte  Meer- 
wasser von  der  Menge  der  Thiere  ganz  milchig  erschien.    Es  scheint, 

jdass  nur  sehr  ruhige  Nächte  und  das  Ansammeln  ungeheurer  Massen 

^n  Noctilucen  sowohl  wie  von  Pyrosomen  das  Phaenomen  er- 
ügen,  das  keineswegs  zu  den  häufig  vorkommenden  gehört. 
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Jetzt/  zu  den  glücklichen  Inseln !  Ein  alter  französischer  Priester, 

der  sein  Leben  lang  in  Polynesien  zugebracht  und  namentlich  in  Tahiti, 
den  Marquesas ,  Samoa  und  Tonga  gewirkt  hatte,  sagte  mir,  als  ich  auf 
einer  Excursiori  im  gastlichen  Missionshause  zu  Mafanga  einkehrte: 

»Tahiti  hat  in  Europa  einen  grossen  Kuf,  aber  schöner  sind  meiner  An- 
»sicht  nach  die  Marquesas.  Nächst  ihnen  sind  Tonga  und  Samoa  die  Per- 

wien dieses  Archipels«.  Nach  Samoa  werden  wir  nun  wohl  leider  nicht 
kommen  j  aber  die  übrigen  besuchen  wir  und  Tonga  liegt  bereits  weit 
hinter  uns,  nach  einem  kurzen  aber  wunderschönen  Aufenthalt. 

Tongatabu. 

Wenn  man  von  Süden  kommend  sich  dem  Archipel  der  Tongain- 

seln  nähert,  erscheint  zunächst  das  gebirgige  Eua  am  Horizont,  die- 
jenige Insel,  der  Forster  seine  begeisterten  Schilderungen  widmet.  Wir 

fuhren  nur  vorbei ;  es  war  ein  nebliger  Sonntagmorgen,  so  dass  wir  nur 

wenig  von  der  Insel  bemerkten.  Langhingestreckt  am  Horizont  erschien 
dann  das  niedrige  Tonga  überragt  von  Palmen,  die,  wie  wir  näher  kamen 

und  das  Wetter  sich  klärte,  sich  immer  schärfer  am  Horizont  abzeichne- 
ten. Der  ganze  Rest  der  Insel  ist  mit  Vegetation  dicht  bedeckt,  an  einer 

Stelle  erkannten  wir  nun  auch  Hütten  am  Strande  und  sahen  ein  Ganoe 

abstossen ,  das  aber  vergeblich  uns  zu  erreichen  strebte.  W^enn  man 
um  die  Ecke  biegt,  um  das  auf  der  Nordseite  gelegene  Nukualofa  zu  er- 

reichen, bemerkt  man  bald  einen  Kranz  kleinerer  vorliegender  Inseln, 
alle  mit  Palmen  und  dichter  Vegetation  bedeckt ,  einige  so  klein  und 

niedrig,  dass  es  aussieht  als  wüchse  eine  Beihe  von  Palmen  gerade  aus 

dem  Meer.  Jetzt  passirten  wir  das  Riff  als  —  allerdings  etwas  spät 
das  Pilotenboot  sichtbar  wurde,  gerudert  von  den  ersten  »Wilden«,  die 
wir  sahen.  Es  waren  schöngebaute  hellfarbige  Männer ,  einige  mit  den 
oft  dargestellten  grünen  zerschlitzten  Gürteln.  Die  Züge  meist  scharf, 
oft  edelgeformi  gebogene  Nasen  und  leuchtende  Augen.  Das  Haar  ist 

kurz  geschnitten,  an  der  Wurzel  schwarz ,  übrigens  aber  hellgelb  (cou- 
leur  de  lionne),  was  durch  häufige  Anwendung  von  Kalk  verursacht, 

sich  ganz  eigenthüralich  ausnimmt.  Des  Lachens  und  Gesticulirens  in 
beiden  Böten  war  kein  Ende;  sobald  geankert  war,  kamen  sie  an  Bord 

und  einige  der  schönsten  wurden  sofort  photographirt,  andere  im 

Triumph  ins  Laboratorium  gebracht,  um  sie  genauer  zu  inspiciren  und 
ihre  geistigen  Fähigkeiten  zu  prüfen.  Wir  lagen  jetzt  vor  Nukualofa^  der 
Hauptstadt  der  Gruppe,  einer  Reihe  von  Bambushütten  unter  Palmen, 

rechts  auf  der  Höhe  eine  Kirche,  davor  ein  grösseres  eingefriedigtes 
weisses  Haus,  die  Residenz  »Georg  Tubous,  von  Gottes  Gnaden  Königs 
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von  Tonga«.  Während  auf  dem  Schiffe  noch  photographirt  wurde,  eilten 

Andre  ans  Land  und  bald  standen  wir  in  lachender  Conversation^  um- 

geben von  den  freundlichen  Insulanern  und  ihren  noch  liebenswürdi- 
geren Schönen.  Es  ist  wirklich  überraschend,  weiche  Menge  hübscher 

Gesichter  man  sieht  und  wie  vergnügt  sie  alle  dreinschauen.  Es  ist 

Sonntag,  wie  gesagt,  und  alle  haben  heute  das  Haar  frisch  gesalbt  und 
die  Pieicheren  Sandelholz  drein  gestreut ,  sie  sitzen  vor  den  Thüren  in 

Gruppen  offenbar  einander  besuchend.  Von  jeder  Hütte  aus  wird  man 
aufs  freundlichste  zum  Eintreten  aufgefordert :  es  ist  als  wüssten  sie, 
wie  unendlich  wohlthätig  der  Eindruck  ist,  den  ihre  Insel  macht  und 
als  wollten  sie  Einem  Gelegenheit  geben  zum  Schauen.  Man  geht  da 
so  unter  den  Palmen  weiter.,  von  einer  Hütte  zur  andern  und  hört  nicht 

auf  sich  an  der  Natürlichkeit  des  Ganzen  zu  ergötzen.  So  machten  wir 
die  Runde  durch  das  Dorf  uns  wieder  dem  Strande  zuwendend;  an  dem 

ein  guter  Weg  bei  den  Häusern  des  Gouverneurs  und  einiger  Weissen 
%wbeiführt.  Der  Gouverneur,  den  wir  besuchten,  ist  ein  starker  Mann, 

wie  alle  Häuptlinge  dieser  Inselii ,  von  sehr  markii\ten  Zügen  römischen 
Schnitts.  Er  begrtisste  uns  mit  Würde  durch  seinen  Dolmetscher.  Wir 

gingen  weiter:  die  Hütten  hörten  auf,  rechts  am  W^ege  von  Schling- 
pflanzen dicht  bedecktes  Gehölz,  hnks  das  Korallenmeer,  über  dem 

Gygis  alba,  die  reizende  Seeschwalbe  der  Südsee,  ihren  Bogen  be- 
schreibt. Einzelne  Reiher  (Ardea  sacra)  sitzen  am  Strande  und  flie- 

gen langsam  von  dannen,  rechts  auf  den  Palmenzweigen  sitzen  La  läge 

terat,  schnappt  nach  einer  Fliege  oder  singt  eine  kurze  Strophe,  wäh- 

rend kleine  Segler  (Collocalia  spodiopygia)  schw^eigend  um  die 
Kronen  der  Palmen  kreisen.  Bald  kommen  wir  zu  einem  andern  Dorf, 

Mafanga,  einst  ein  heiliger  Ort,  den  alten  Göttern  geweiht,  um  den 
harte  Kämpfe  statt  gehabt  haben,  jetzt  der  Sitz  katholischer  Missionäre. 
Ein  eingeborner  dienender  Bruder  zeigt  uns  im  reinsten  Französisch 

das  Schulhaus  und  bringt  uns  zu  jenen  Vätern,  die  mit  den  Wesleya- 
nern  diesen  Inseln  so  viele  Segnungen  der  Gultur  zugeführt  haben, 

nicht  die  geringsten  darunter  schön  geräumige  Wege,  die  Einem  gestat- 

ten Tongas  parkartige  Scenerie  so  bequem  zu  geniessen  wie  nur  irgend- 
welche Anlage  bei  uns.  Durch  die  ganze  Insel  führt  eine  breite  Strasse, 

auf  der  wir  am  nächsten  Tage  zu  Pferde  dahineilten.  Unser  Ziel  war 

Moa,  einst  die  Hauptstadt  dieser  Inseln  als  noch  ein  geistlicher  Fürst, 
der  Tui  Tonga ,  hier  regierte  ,  der  vom  Himmel  stammend,  hoch  über 

allen  kleineren  Häuptlingen  dastand.  Die  Macht  der  Tui  Tongas  aber 
ging  zu  Grunde  als  die  Fürsten  von  Nukualofa,  unterstützt  von  den 

wesleyanischen  Missionären,  die  Suprematie  in  diesen  Inseln  errangen; 
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und  der  letzte  der  geistlichen  Herren  starb  —  schon  machtlos  —  in  den 
Armen  der  katholischen  Kirche. 

Hügel  giebts  auf  dem  Wege  nach  Moa  nur  selten,  kein  einziger  ist 
höher  als  60  Fuss.  Man  reitet  unter  Palmen  oder  hohen  Laubbäumen, 

deren  Stämme  von  Schlingpflanzen  dicht  bedeckt  sind.  Fällt  ein  Baum, 
so  überbrücken  ihn  die  Winden  augenblicklich ,  bilden  eine  Brücke 

zwischen  ihm  und  dem  nächsten,  wuchern  nach  allen  Richtungen  und 

würden  wohl  bald  den  Weg  ganz  versperren.  In  den  Zweigen  ist's  oft 
lebhaft,  Aplonis  tabuensis  sitzt  darin,  fängt  Insecten  und  singt  auch 

etwas.  Wo  Blüthen  sind,  steckt  Ptilotis  carunculata  seinen  gebo- 
genen Schnabel  «  hinein  und  lässt  dazwischen  einen  lauten  Ruf  ertönen. 

Schöne  Eisvögel  (H  alcy  on  sacra)  sitzen  meist  auf  den  untern  Palm- 
zweigen oder  auf  der  Spitze  abgestorbener  Bäume,  scharf  auf  jedes  Insect 

Acht  gebend.  Im  Dickicht  hört  man  das  Girren  von  Tauben,  sieht  auch 

wohl  eine  plumpe  Garpophaga  pacifica  über  den  Weg  fliegen  oder 
eine  jener  reizenden  grünen  Ptilinopusarten  {P  t.  p  o  r  p  h  y  r  a  c  e  us  auf 

den  Aesten  sitzen,  die  man  schon  von  Weitem  an  ihrer  hellrothen  Kappe 
erkennt.  Es  ist  mit  den  Vögeln  wie  mit  den  Tagschmetterlingen ,  ihre 

Artenzahl  ist  gering  aber  an  Individuen  ist  kein  Mangel ,  nichtsdesto- 

weniger ist's  im  ganzen  genommen  still  im  polynesischen  Walde,  wenn 
auch  nicht  so  todtenstill ,  wie  in  den  grossen  tropischen  Wäldern  der 
Festlande,  wo  man,  wie  in  Brasilien  ,  lange  reiten  kann ,  ohne  etwas 

anderes  zu  hören  als  den  Klagelaut  eines  einzelnen  Vogels.  —  Wo  wir 
Dörfer  passiren,  werden  wir  freundlich  begrüsst ,  auch  weiterhin  am 
Weg  von  arbeitenden  Leuten ,  die  nach  den  Bananen  oder  Cocosnüssen 

sehen.  Erstere  bilden  ganze  Alleen  an  einer  Stelle  einer  weiten  Wald- 
wiese folgend,  wo  das  Auge  sich  unwillkürlich  nach  flüchtenden  Rehen 

oder  Hirschen  umsieht.  Gewiss  würden  indische  Arten  hier  sehr  gut 

gedeihen  und  dem  parkartigen  Character  der  Landschaft  neuen  Reiz 

verleihen.  —  Endlich  kommen  wir  wieder  ans  Meer,  wo  eine  riesige 
Banyane  (Ficusart)  einsam  auf  den  Klippen  steht,  ein  wohlbekannter 
Baum  ,  der  oft  abgebildet  worden  ist.  Jetzt  nähern  wir  uns  Moa  ,  was 
das  weithin  tönende  Geräusch  der  Tapaklopfenden  Weiber  uns  schon 
ankündigt,  ehe  wir  die  Hütten  selbst  bemerken.  Der  Ort  ist  grösser  als 
Nukuaiofa  aber  trägt  denselben  Character.  Es  sind  unregelmässig  unter 
den  Palmen  stehende,  Hütten  auf  einem  ziemlich  bedeutenden  Areal, 

Ein  berittener  Tongese,  der  sich  uns  angeschlossen  hatte,  zeigt  uns  die 
Wohnung  der  Missionäre,  ein  eingefriedigtes  Haus  mit  kleinem  Garten. 

4)  Ich  sah  Exemplare  von  Tonga  und  verglich  sie  mit  Pt.  fasciatus  von  Samoa. 
Es  ist,  wie  Finsch  und  Hartlauh  vermuthen,  gewiss  ein  und  dieselbe  Art« 
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Wir  binden  die  Pferde  an  einen  Pfosten  und  sind  bald  im  lebhaften  Ge- 

spräch mit  dem  pere  superieur,  einem  liebenswürdigen  aiten  Herrn, 
der  schon  so  lange  hier  ist,  dass,  wenn  er  von  »wir«  spricht,  er  Tonga 
und  nicht  la  belle  France  meint.  Sie  stehen  mit  der  Aussen  weit  fast  in 

gar  keiner  Berührung,  erhalten  nur  gelegentlich  Briefe  durch  ein  Han- 
delsschiff und  einmai  im  Jahr  kommt  ein  französischer  Schooner ,  um 

sich  nach  ihnen  zu  erkundigen.  Localo achrichten  verbreiten  sich  in- 

dessen trotz  mangelnder  Post  mit  grösster  Schnelligkeit.  So  concen- 
trirt  sich  all  ihr  Interesse  in  dem  geistigen  und  körperlichen  Wohl  ihrer 

Gemeinde,  deren  Aerzte,  Lehrer  und  Seelsorger  sie  sind.  Welch  eine 
Menge  interessanter  Details  kann  so  ein  alter  Herr  erzählen  und  wie 

genau  kennen  sie  ihre  Inseln  l  Um  diese  drehte  sich  natürlich  das  Ge- 
spräch, um  das  Land  indessen  weniger  als  um  seine  Geschichte.  Der 

Ort,  an  dem  wir  sitzen,  ist  wohlbekannt  in  der  tongesischen  Vergangen- 
heit :  auf  einem  grossen  Platz  vor  dem  Hause  wurden  einst  die  reli- 

giösen Feste  gefeiert  und  unter  einer  riesigen  Banyane,  die  hier  weithin 
ihren  Schatten  verbreitet ,  sah  einst  Cook  den  Spielen  der  Eingebornen 

zu  —  sehr  wider  ihren  Willen.  Vielleicht  ahnten  sie,  dass  aus  dem  Be- 
such der  Weissen  nichts  Gutes  kommen  würde ,  denn  gerade  an  ihren 

Spielen  hat  sich  das  am  Meisten  gezeigt,  Gesang  und  Tanz  sind  diesen 

charmanten  Wilden  strenge  verboten ,  so  wollen  es  die  methodislischen 
Missionäre  und  so  hat  König  Georg  es  befohlen.  Und  doch  thäten  sie 

gerade  nichts  lieber  als  dies ,  da  sie  wie  alle  Polynesier  eine  Menge  von 

Gesängen  besitzen  und  ein  fein  ausgebildetes  Tactgefühi  haben. 
Neben  dem  Missionshause  ist  die  Kirche,  ein  gewölbter  Bau  auf  starken 

Pfeilern  ruhend,  bedeckt  von  Bambusstäben,  die  alle  ohne  Nägel  durch  star- 
kenBast,  nach  Landessitte,  mit  einander  verbunden  sind.  Im  Innern  bilden 

weisse  Kauris  (Ovulum  ovum),  in  dichter  Menge  vorstehendes  Gebälk 
bedeckend,  einen  schönen  Schmuck  und  im  Fond  steht  ein  Altarschrein, 
den  einer  der  Väter  in  seinen  Mussestunden  selbst  geschnitzt  hat.  Welter 

Uihren  uns  die  Väter  zum  Grabe  des  Tui  Tongas  auf  einem  Hügel,  der  die 
Gräber  der  Dorfleute  überragt.  Der  Verstorbene  hat  keine  legitimen  Kinder, 
über  sehr  viel  Nachkommenschaft  hinterlassen  und  einer  dieser  letzteren 

istMaafu,  einem  Vetter  seines  Vaters  in  den  Krieg  gefolgt,  dem  mächtigen 
ToDgafürsten ,  der  die  von  seinem  Volk  bewohnten  östlichen  Fidschi- 

inseln als  »Vicekönig«  regiert  und  stets  kriegsbereit  einst  den  alten  Ga- 
combau  aus  seiner  festen  Stellung  in  Fidschi  zu  verdrängen  drohte.  — 

Indess  wir  so  reden  wird's  spät,  wir  dankten  den  Vätern  aufs  Herzlichste 
und  traben  erfrischt  wieder  durchs  Dorf.  Die  Dunkelheit  beginnt  bald 

ihre  Schatten  zu  werfen,  Eulen  fliegen  durch  den  Wald  (St  rix  delica- 

iula,  unsere  Perleule,  nur  etw^as  heilei*)  und  einzelne  Reiher  begeben 
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sich  zur  Ruh  auf  die  Bäume.  —  Im  Hauptdorf  war's  inzwischen  lebhaft 
hergegangen  ̂   unsere  Musik-Bande  hatte  gespielt  und  im  »Paiais^^  tanz- 

ten die  Ofüeiere  des  Schilfs  mit  den  Hofdamen  der  Königin,  gar  lustigen 
Mädchen^  die  immer,  wenn  wir  am  Strande  aufs  Boot  warteten,  zu  uns 
kamenj  um  Orangen  und  Bananen  ausxutheilen.  Bei  etwas  gutem  Willen 

beiderseits  bildet  die  ünkenntniss  der  Sprache  kein  allzugrosses  Hin- 
derniss,  so  auch  hier :  sie  verstanden  vollkommen,  dass  wir  sie  hübsch 
fanden  und  dankbar  seien  für  ihre  Gaben. 

Frühmorgens  trinken  sie  Kawa  in  den  Hütten  und  essen  dazu  eine 

Art  Brot  ,  indess  von  den  abgelegeneren  Wohnungen  die  Mädchen  zu 
den  grösseren  Häusern  gehen  um  Feuer  zu  holen ,  dass  sie  an  einem 
langgiimmenden  Holz  einander  mittheilen.  Auch  tragen  sie  Wasser  in 
Cocosnüssen ,  die  an  3  Stellen  durchbohrt  sind  zur  Durchlassung  des 

Aufhängebandes,  ich  fand  diese  Feuer-  und  Wasser-Gommandos  mor- 
gens im  Wald  und  sprach  mit  ihnen ,  fand  aber,  dass  sie  weit  mehr 

Freude  hatten ,  sich  mit  unserem  Kaffer  zu  unterhalten ,  einem  jungen 
Gaika  aus  dem  Stamme  des  Häuptlings  Sandilli ,  der  seit  dem  Cap  der 

guten  Hoffnung  mich  auf  meinen  Excursionen  begleitet,  Sie  halten  alle 
Farbigen  für  Polynesier,  die  dunkleren  für  solche  aus  den  nördlichen 

Inseln.  —  Wir  gingen  Insecten  suchend  weiter  und  jagten  namentlich 
Schmetterlinge,  von  denen  ich  nur  10  Arten,  diese  aber  in  ca.  70 
Exemplaren  erhielt.  Käfer  findet  man  erstaunlich  wenig.  Doch  war 
unsere  Zeit  zu  kurz,  um  etwas  über  die  Insectenfauna  im  Ganzen  sagen 
zu  können.  Man  hört  Gicaden  in  den  Bäumen  und  findet  am  Stamme 

der  Pandanusbäume  hier  und  da  ein  grosses  Phasma. 

Nachmittags  hatte  ich  eine  Audienz  bei  König  Georg.  Er  war  einst 

ein  grosser  Krieger,  führte  seine  Leute  in  50  Canoes  in  den  Kampf  nach 

den  Fidschi-Inseln  und  hat  die  einflussreiche  Stellung  der  Tongesen 
auf  diesen  noch  mehr  befestigt.  Das  Ghristenthum,  dem  er  schon  sehr 
frühe  zugeführt  worden  war ,  vertrat  er  mit  grösstem  FJfer  und  schrieb 
einst  an  seinen  lieben  Vetter  in  Fidschi  einen  fulminanten  Brief,  ihn 
auffordernd  von  den  menschenfresserischen  Gebräuchen  abzulassen  und 

sich  der  neuen  Lehre  zuzuwenden.  Die  wesleyanischen  Missionäre  ha- 

ben die  alte  Stellung  der  Häuptlinge,  die  zugleich  v/elthcher  und  prie- 
steriicher  Natur  war,  schlau  benutzt.  Da  ihre  Lehre  auch  Laien  erlaubt 

in  den  Kirchen  zu  predigen ,  haben  sie  die  Häuptlinge  und  namentlich 

König  Georg  dazu  aufgefordert,  denen  dies  wiederum  in  den  Augen 
ihres  Volks  höheres  Ansehen  verleiht,  König  Georg  hat  oft  gepredigt 

und  folgt  im  Ganzen  in  seinen  Edicten  den  Rathschlägen  der  wesleyani- 
schen Missionäre  durchaus ,  aber  er  geht  dabei  von  seinem  Grundsatz 

den  Fremden  kein  Land  zu  verkaufen  nie  ab  und  soll  bereits  einmal,  als 
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die  Geistlichen  zu  sehr  die  Herren  spielten,  ihnen  bedeutet  haben,  dass 

sie  nicht  unentbehrlich  seien.  Er  hat  übrigens  einen  englischen  Secre- 
tär,  der  mit  seinem  Enkel,  der  zugleich  sein  Adjutant  ist,  die  Geschäfte 

in  der  Regierangskanzlei  leitet.  Es  ist  ein  sehr  interessanter  kleiner  In- 
selstaat, über  den  ich  später  vielleicht  an  einer  andern  Steile  Weiteres 

berichte. 

Wir  brachten  den  Abend  im  Hause  eines  Herrn  zu,  der  mit  einer 
Samoanerin  verheirathet  ist  und  wurden  nach  dem  Essen  durch  natio- 

nale Gesänge  ergötzt,  eigenthümlioh  eintönige  Melodien.  Als  wir  dann 
im  Mondschein  aufs  Schiff  fuhren,  hörten  wir  von  den  Waifischfängernj 
die  im  Hafen  lagen,  ähnliche  Klänge,  dazwischen  aber  europäische  Tänze 
und  Gesänge.  Auch  für  sie  wie  für  alle  Seefahrer  ist  Tonga  ein  schöner 

Haltepunkt;  möge  es  noch  lange  so  bleiben  und  möge  König  Georg 
einen  Nachfolger  nndenj  der  die  nationale  Unabhängigkeit  wahrt  und  die 
schwere  Kunst  versteht,  sein  Volk  nicht  zu  schnell  zu  civilisiren.  Nur 

so  wird  die  auf  allen  Inseln  vor  sich  gehende  Entvölkerung  wenigstens 

verlangsamt  werden.  •— » 

Für  ornithologische  Leser  bemerke  ich  noch,  dass  wir  die  im  Obi- 
gen aufgezählten  Vögel  in  Tonga  geschossen  haben  und  dass  ausser 

ihnen  auch  ein  Exemplar  von  Porphyria  vitiensis  erlegt  wurde^ 
welche  Finsch  und  HarÜaub  von  dort  nicht  mit  anführen. 

In  wenigen  Tagen  erreichten  wir  von  Tonga  aus  die  Fidschi-Inseln, 
wo  wir  unsere  Hauptstation  in  Kandavu  hatten ,  ausserdem  besuchten 

wir  Matuku,  Ovalu  und  Makongai.  Es  würde  zu  weitläufig  sein,  hier 
genauer  auf  sie  einzugehen,  muss  ich  doch  die  Leser  der  Zeitschrift  um 

Entschuldigung  bitten,  dass  ich  so  lange  bei  Tonga  verweilt  habe.  Be- 

merken will  ich  nur,  dass,  während  der  Professor  die  Riffe  absuchte,  ich 
abwechselnd  auf  die  Vogeljagd  und  den  Insectenfang  ging  und  nicht 

geringen  Genuss  darin  fand,  jene  schönen  Papageien  Platycercus 
splendens  und  Lor i US  solitarius,  dann  die  merkwürdige  kleine 
Taube  mit  den  zerschlitzten  Nackenfedern,  Ghrysoenasluteovirens, 
und  (wohl  zum  ersten  Male  seit  Peale  ihn  entdeckte)  den  Guculus 
simus  zu  schiessen.  lieber  die  Fidschi-Inseln  wird  jetzt  so  viel  publi- 
cirt,  dass  ich  doch  nur  längst  Bekanntes  wiederholen  könnte  und  für 
die  ornithologischen  und  sonstigen  faunistischen  Beobachtungen,  die  ich 
gemacht  habe,  dürfte  der  Raum  Ihrer  Zeitschrift  ein  zu  kostbarer 
sein. 
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Yielieicht  aber  sind  einige  Bemerkungen  über  Api  Ihnen  willkom- 

men, eine  Insel  der  neuen  Hebriden,  wo  grössere  Schiffe  kaum  je  ge- 
landet haben  und  über  die  in  der  Literatur  so  gut  wie  nichts  zu  linden 

ist.  Die  neuen  Hebriden  sind,  wie  Sie  wissen ,  die  Hauptbezugsquelle 
für  die  nach  Queensland  und  Fidschi  zum  Piantagenbau  Iransporlirten 
Arbeiter,  Der  »labour  traffic«  wird  von  Schiffen ,  deren  Proceduren 

denen  der  Sclavenschiffe  ums  Haar  glichen ,  noch  jetzt  sehr  schw^ung- 
haft  betrieben ,  ist  aber,  seitdem  die  enghsche  Regierung  sich  der  Ar- 

beiter angenommen  und  Schiffe  abgesandt  hat ,  die  möglichst  auf  Ord- 
nung beim  Einladen  dieser  »Passagiere«  zu  halten  haben,  seiner  Schre- 
cken bald  beraubt  worden.  Indessen  haben  die  vielen  Uebelthaten  der 

Sandeiholzhändier  und  der  Arbeiterschiffe  die  Eingebornen  der  neuen 
Hebriden  wohl  noch  verrätherischer  und  rachesüchtiger  gemacht  als  sie 

von  Natur  sind,  so  dass  jetzt  fast  alle  Inseln,  mit  Ausnahme  von  Aney- 
tium  etwa,  für  durchaus  unsicher  gelten.  Wir  hielten  es  unter  diesen 

Umständen  für  gut  einige  Leute  aus  Api ,  die  ihre  Zeit  abgedient  hatten 
(3  Jahre) ,  mit  dahin  zurückzunehmen  und  erhielten  denn  auch  ihrer 

acht,  die  in  roth  und  schwarz  carrirten  Hemden,  mit  rother  Zipfelmütze, 
einer  Büchse  und  einer  Kiste  mit  Waaren ,  dem  Ertrag  ihrer  3jährigen 

Plantagenarbeit  (3  £  pr.  Jahr)  an  Bord  kamen ,  um  als  Sendboten  der 
Givilisation  ihrer  Heimath  wiedergegeben  zu  werden.  Einer  dieser 
Leute  verstand  etwas  Englisch  und  half  das  Schiff  in  die  Nähe  des 

Dorfs  zu  steuern,  aus  dem  sie  stammten.  Eine  herrliche  Vegetation  be- 

deckte dicht  die  ganze  Insel  von  einzelnen  Palmen  überragt.  Im  Cen- 
trum sind  hohe  Berge,  davor  sanft  abfallende  Hügel  und  in  der  Nähe  des 

Strandes  etwas  ebenes  Waldland.  Hier  sahen  wir  die  Eingebornen  mit 

Palmzweigen  in  den  Händen  umherlaufen  ^  das  Zeichen  friedlicher  Ab- 
sichten und  bald  wurden  diese  erprobt,  indem  des  Capitäns  wohlbe- 

waffoetes  Boot  mit  einem  unserer  Apileute  abging,  um  zu  landen.  Wir 
sahen  sie  aussteigen  und  bekamen  bald  durch  ein  zweites  Boot,  das 

ihnen  gefolgt  war,  die  Nachricht,  dass  wir  landen  könnten,  falls  wir 

uns  nicht  vom  Strande  entfernen  wollten.  Es  war  ein  höchst  ergötz- 

licher Auszug  5  denn  ein  jeder  hatte  sich  mit  Tauschgegenständen  ver- 
sehen ,  um  etwaige  Waffen  zu  erstehen ,  dieser  schleppte  Spiegel,  Ta- 

bak und  Pfeifen,  jener  Maultrommeln  und  Zündhölzchendöschen,  An- 
dere endlich  buntes  Tuch,  im  Falle  auch  das  schöne  Geschlecht  sich  am 

Handel  betheiligen  sollte.  Als  wir  nun  im  grossen  Cutler  da  landeten, 
sahen  wir  ca.  ein  Dutzend  jämmerlicher  nackter  Kerle  umherspringen, 

von  denen  namentlich  Einer,  der  sich  die  Nase  roth  gefärbt  hatte,  bald 
grinsend  sich  nahte,  um  uns  zu  betrachten,  bald  scheu  zurücksprang. 

Stark  jüdische  Züge,  vermischt  mit  einer  gewissen  Wildheit  des  Aus- 
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drucks,  krauses  Wollbaar,  dunkle  Hautfarbe  und  schrnälchtiger  Glieder- 

bau, Alles  das  stellt  sie  viel  tiefer  als  die  Fidschi-Insulaner,  die,  ver- 
glichen mit  diesen,  ein  edles  Geschlecht  sind. 

Wir  gingen  am  Strande  entlang ,  wo  ich  unter  altem  Laubwerk 

Gekos,  Eidechsen  und  Spinnen  fing ,  erstere  Arten  angehörig,  die  auch 
in  Tonga  und  Fidschi  vorkommen.  Ab  und  zu  wagto  ich  mich  etwas  in 
das  breitblättrige  Dickicht  des  Waldes  hinein ,  Landschnecken  suchend 

und  fand  dort  einen  schönen  Sca  ra  bus,  kleine  Helices  und  eine  Mela™ 

niaartige  Form.  So  gingen  wir  etwa  eine  halbe  Stunde  am  Strande  ent  - 

lang, von  einem  Trupp  schwatzender  und  gesticuiirender  Apianer  be- 
gleitet, hoffend,  am  Strande  ihr  Dorf  anzutreffen.  Aber  dies  lag,  wie  sich 

herausstellte,  weiter  landeinwärts ,  und  wir  mussten  umkehren ,  ohne 

gerade  viel  eingetauscht  zu  haben,  denn  ein  etwas  englisch  sprecheoder 
Mann,  der  in  Queensland  auf  einer  Plantage  gewesen  war,  rieth  uns, 
nicht  weiter  zu  gehen.  Sie  seien  mit  ihren  Nachbarn  im  Kriege  und 
diese  hätten  die  böse  Gewohnheit  auf  sie  mit  Pfeilen  zu  schiessen  und 

mit  Keulen  zu  schlagen  -™  hier  machte  er  unverkennbare  Zeichen  des 
Getroffenwerdens  etc.  Da  wir  wussten  ,  dass  die  Insulaner  hier  überall 

-  sehr  kleine  Stämme  zerfallen,  die  sich  stets  befehden,  nahmen  wir  die 
arnung  an  und  kehrten  udi  .  Auch  hier  flogen  eine  kleine  G  o  1 1  o  c  a  1  i  a 

und  die  grössere  H  i  r  u  n  d  o  i  a  h  i  t  i  c  a  um  die  Bäume,  H a  1  c  y  o  ri  s  a  c  r  a 

sass  in  deren  Wipfeln  und  A  r  t  a  m  u  s  cf .  m  e  1  a  1  e  u  c  o  s  liess  sich  eben- 

falls sehen.  Diese  nebst  einer  jungen  Garpophaga  fielen  zur  Beute  — 
wenig  genug,  aber  wir  durften  ja  nicht  uns  ins  Innere  wagen.  Früchte 

erhielten  wir  in  ziemlicher  Menge.  Der  Zahlmeister  hatte  am  Landungs- 
platz eine  Kiste  mit  Pfeifen  und  Tabak  aufstellen  lassen  und  jetzt 

brachten  sie  Bananen,  Yam  und  einige  Gocosnüsse  herbei.  Ausser  eini- 
gen Bogen  und  Pieilen,  Kämmen  in  den  Haaren  und  Schildpattohrringeo 

und  Zierrathen  ,  waren  Amulette  aus  Perlmutter ,  das  Einzige,  was  sie 

bei  sich  führten  ̂   doch  war  fast  Jeder  mit  einer  grossen  Axt  bewaffnet. 

ie  schienen  leere  Bierflaschen  sehr  zu  schätzen  —  einen  Tauschar iikel, 

iü  den  wir  leider  nicht  gedacht  hatten.  Von  Anfang  bis  zu  Ende  be- 
nahmen  sie  sich  übrigens  gleich  freundlich ,  obgleich  sie  ihre  Weiber 
nicht  bei  sich  hatten ,  was  immer  ein  Zeichen  nicht  ganz  beseitigten 

Misstrauens  sein  soll.  Einige  wollten  bei  unserer  Abfahrt  uns  aufs 

Schiff  begleiten,  andere  kamen  noch  die  Hände  voll  von  Landschnecken 
a  mir  gelaufen  und  wir  schieden  in  bestem  Einverständniss. 

Von  Api  nach  Gap  York. 

Schon  am  nächsten  Tage,  ca.  150  Meilen  westlich  von  Api  hatten 

ir  eine  Tiefe  von  2650  Faden,  also  ungefähr  ebensoviel,  wie  zwischen 
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Neu-Seeland  und  SidDey.  Diese  Inseln  fallen  steil  ab  und  die  Tiefe 
bleibt  stets  über  2000  Faden ,  bis  man  sich  dem  grossen  Riff  nähert, 

das  von  Süden  der  australischen  Küste  folgend  die  Torresstrasse  über- 

brückt. Hier  steigt  das  Land  alhnälig  an,  schon  in  lat.  12^  42'5  Ig.  146^^ 

46'  E  hatten  wir  nur  mehr  1700  Baden  und  in  lat.  \  8'  5  lg.  145^  10' 
nur  mehr  1400.  Der  Passatwind  brachte  uns  stetig  voi%ärts,  so  dass 
während  der  ganzen  Fahrt  das  Schiff  kaum  geschwankt  hat.  Nur  in  der 

Nähe  der  Torresstrasse  fing  es  etwas  stärker  an  zu  wehen ,  wie  in 
allen  Meerengen,  durch  die  sich  Winde  und  Wasser  Bahn  brechen. 

Wir  dredgten  auf  dieser  Fahrt  zweimal  in  tiefem  Wasser,  in  2440 

und  1400  Faden.  In  ersterem  Falle  kamen  2  Exemplare  einer  ü  m b  e  1 1  u- 
laria  zum  Vorschein,  die,  wie  mir  scheint,  specißsch  von  der  bisher 
stets  erbeuteten  ü,  g  r  o  e n  1  a  n  d  i  c  a  abweicht.  AVir  erhielten  dies  Genus 

bisher  ca.  9  mal  und  zwar  stets  in  Tiefen  von  1200—2600  Faden,  es 

gehüft  also  zu  den  durchaus  nur  in  sehr  tiefem  Wasser  lebenden  Thie- 
ren.  Im  antarctischen  Meer  erhielten  wir  auch  ganz  junge  Exemplare, 
die  mir  erlaubten,  über  die  postembryonale  Entwickelung  der  U 
beilularia  einige  Zeichnungen  anzufertigen. 

Uebrigens  kamen  grosse  Arten  von  ß  r  i  s  i  n  g  a  sowie  einige  aben- 
teuerliche Fische  zum  Vorschein.  Einer  derselben  ist  anscheinend  blind, 

aber  unter  der  dicken  durchsichtigen  Haut  eines  jungen  Exemplars 
sahen  wir  dunkle  Punctaugen  durchschimmern  Sonst  kaum  etwas  von 
grösserer  Bedeutung. 

Am  Tage,  w^o  ich  diesen  Bericht  schliesse,  haben  wir  das  Coralien- 

rift'  der  Torresstrasse  durch  deren  untere  (Raine  Island-)  Einfahrt  über- 
schritten. Wir  liegen  bei  der  von  Vögeln  ganz  bedeckten  Raine-Insel 

vor  Anker  und  hoffen  morgen  früh  die  Düne  zu  besuchen.  Wir  kommen 

damit  in  ein  neues  Gebiet ,  über  das  ich  Ihnen  später  Näheres  mitzu- 
theilen  hoffe. 

Möge  dieser  Brief  Sie  in  gutem  Gesundheitszustand  antreffen  und 
Ihnen  von  Neuem  ein  Zeichen  sein ,  wie  gern  ich  stets  an  die  untef 

Ihrer  Leitung  verbrachte  Studienzeit  in  München  zurückdenke. 
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üeber  die  Eutwickelung^  Organisation  und  systematische 

Stellung  der  Ärguliden. 

Von 

Prof.  Dr.  €.  Claus  in  Wien, 

Mit  Tafel  XIV'^-XVIIL 

L 

Der  morphologische  Körperbau  der  Ärguliden, 

Die  Ansicht  der  Autoren,  nach  welcher  die  Ärguliden  eine  Gruppe 

der  Siphonosto man  bilden  und  demgemäss  den  parasitischen  Gope- 
oden  nahe  stehen,  ist  neuerdings  mehr  und  mehr  zu  Gunsten  einer 

;  andern  Classification,  welche  diese  Thiere  mit  den  Branch top  oden 
vereinigt  zurückgetreten.  Soviel  mir  bekannt,  war  es  ZeM^^.  dessen 

efürworiung  wir  diese  Neuerung  verdanken.   Indessen  kannte  dieser 

uitor  die  morphologische  Gestaltung  von  Argulus  nor  sehr  unzurei- 
iiend,  ja  man  kann  wohl  sagen,  dass  gerade  seine  Unbekanntschaft  mit 

'^m  Baue  der  Mundwerkzeuge  ein  Hauptgrund  war,  den  Verband  mit 
den  Siphonostomen  aufzugeben.  »Argulus«,  sagt  Zenker,  »wird  mit  Un- 

recht unter  die  Siphonostomen  gestellt,  da  sein  Stachel  nach  G.  Vogt  und 
F,  Leydio  keineswegs  den  Mund  trägt,  sondern  nur  oberhalb  des  Mundes 

lllH^lii  befindete.  Dass  unterhalb  jenes  Stachels,  der  gar  nicht  direct  auf 
Mnndwerkzeuge  bezogen  werden  kann,  ein  den  Siphonostomen  durchaus 
Usprechender  Saugrüssel  vorhanden  ist,  scheint  somit  Zenker  ganz 

otizangon  zu  sein.    Später  hat  sich  für  die  gleiche  Zusammenstellung 

Hisbesoudere  Thorell^)  in  einer  umfangreichen,  freilich  mehr  syste- 
niaiisch  gehaltenen  als  anatomisch  und  genetisch  begründeten  Arbeit 

4)  ZoKKH,  System  der  Crustaceen.  Archiv  f.  Naairgeschichle,  Tom.  XX.  i  S^i^t. 
2)  Thorell,  Om  tvenne  europeiska  Argulider ,  jemte  anmärknin^ar  om  Ar- 

"lidernas  morfologi  och  systematiska  ställning,  samt  en  öfversigt  af  de  for  uärvar- 
ial3  käad'i  arterna  z.f  denna  familj.  Öfvers.  af  k,  Vet.  Akad.  Forh.  1864.  Nr.  1 . 

'  t  .tr.rhvift.  f.  wievonscli.  Zoologie.  XXV.  P.'V  1 6 



ausgesprochen.  Thorell  nimmt  die  Arguliden  als  dritte  den  Glado- 
ceren  nnd  Phyllopoden  gleich  werthige  Unterordnung  der  Ordnung 
der  Branchfopoden  auf  und  schlägt  für  dieselbe,  mit  Rücksicht  auf 

die  supponirte  Bedeutung  des  Schwanzblattes  als  Kieme ,  die  Bezeich- 
nung »  B  r  a  n  c  h  i  u  ra  a  vor. 

Leydig,  dem  wir  eine  treffliche  Abhandlung  über  die  Organisation 

des  Argulus  verdanken,  schüesst  sich  in  einem  späteren  Aufsatz  »lieber 

einen  Argutus  der  Umgebung  von  Tübingen«^)  Thorell's  Ciassiüca- 
lionsversuch  an ,  und  Gerstäckeu  2)  ̂  der  1 863  noch  den  Verband  mit 

den  Siphonostomen  für  richtig  hielt,  vermochte  jüngst^)  ebensow^enig 

dem  Versuche  zu  widerstehen,  der  THORELL'schen  Auffassung  den  Vor- 
zug zu  geben.  Auch  er  zieht  die  »B r  mchiuren«  zu  den  Kiemenfüs- 

Sern,  unter  denen  er  auch  noch  den  Ostracoden*)  als  gleichwerthige 
vierte  Abtheilung  Stellung  giebt. 

Somit  befinde  ich  mich  als  Vertheidiger  der  älteren  Ansicht  der 
Autoren  in  bedenklicher  Isolirung  und  dürfte  wohl  vor  der  Alternative 

stehen,  die  Segel  zu  streichen  oder  neue  und  zu trelfende  Argumente 

zur  Vviderlegung  der  Branchiopodennatur  dieser  Schmarotzer  beizu- 
bringen. Glücklicherweise  hat  mir  inzwischen  der  Zufall  Gelegenheit 

gegeben,  über  Arguliden  neue  eingehende  Beobachtungen  zu  machen 

und  nunmehr,  wie  ich  hoffe,  die  Frage  zur  Entscheidung  zu  bringen. 
Sehen  wir  uns  zunächst  nach  den  Gründen  um,  welche  Thobkü., 

f^EYDiG,  Gerstacker  u.  A.  ̂ )  vcraulasst  haben  für  die  Branchiopodennatur 
von  Argulus  einzutreten.  Ich  darf  vorausschicken,  dass  die  Bran•- 
c  h  i  o  p  o  d  e  n  oder  Phyllopoden,  wie  wir  besser  sagen ,  eine  gut 

begrenzte  Grustaceenordnung^)  bilden,  die  unter  Ausschluss  der  ältesten 
und  zweifelhaften  fossilen  Formen,  sowie  der  in  Körperbau,  Glied- 

massengestaltung  und  Lebensw^eise  weit  verschiedenen  Muschelkrebs* 

-«j  Leydiü,  Archiv  für  Naturgeschichte.  187-1. 
2j  Carüs  und  Gerstacker,  Handbuch  der  Zoologie  4  863. 

3)  Bronn's  Classen  und  Ordnungen  des  Thierreichs.  Tom.  V,  -16. — 26.  Lief, 
4)  Dass  die  Ostracoden  als  Ordnung  zu  sondern  sind,  bedarf  kaum  einer  j 

weiteren  Beweisführang.  Ihre  Vereinigung  mit  den  Piiyllopoden,  die  man  noch  so '' 
oft  in  zoologischen  Büchern  findet,  beruht  auf  vollständiger  Verkennung  des  Ostra- ' 
codeubaues. 

5)  Auch  Gegenbaür,  ferner  Steenstrup  und  Lütken  haben  Zenker's  Auffassung; 

adoptirt,  M^ährend  die  ältere  durch  LEXREiLLE,  Burmeister,  M.  Edward's,  Baird,  DANA,j 
KaoYER  u.  A.  vertretene  Ansicht  über  die  Stellung  von  Argulus  unter  den  Sipho-| 
nnsiomen  in  neuester  Zeit  keinen  Vertheidiger  gefanden  hat. 

6)  Ich  betrachte  dieselbe  als  Ausläufer  der  Stammreihe,  die  wir  als  ürphyl-j 
Icpoden  bezeichnen  können.  Von  dieser  sind  wir  im  Stande,  wie  ich  an  einerrj 
anderen  Orte  ausführlich  zeigen  werde,  die  sämmtüchen  übrigen  Ordnungeil 
abzuleiten. 
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ehesi\K  die  Cladoceren  oder  Daphniden,  Esiheriden,  Apodideri -s'rui 
Branchiopodiden  umfassl.  Trotz  der  bedeutenden  Modiücationeii,  welche 
der  Habitus  der  Susseren  Körperform,  die  Zahl  der  Gliedmasseo  und 

die  Entwickelungsstufe  der  einzelnen  Organsysterne  in  den  genannten 

Gruppen  zulässt ,  liaben  wir  nicht  nur  einen  durchgreifenden  gemein- 
samen Gharacter  in  dem  bekannten  Typus  der  Fussbildung ,  sonder«! 

auch  in  der  Gestaltung  der  Antennen-  und  Mundwerkzeuge,  üeberall 

-wjen  wi'r  als  zweites  Antennenpaar  einen  mächtigen  zweiäsligen 
ierarm  (bei  den  Äpusiden  freilich  auf  die  jugendlichen  Larvenstadien 

.^schränkt,  später  functionell  durch  die  eigenthümlich  umgestalteten 

.;sse  des  ersten  Paares  ersetzt),  ein  im  ausgebildeten  Zustand  taster- 
ses  Mandibelpaar  und  zwei  einfache  als  schwache  Kaulappen  ent- 
(ckeite  Maxillenpaare,  von  denen  freilich  das  zweite  auf  das  Eileben 

beschränkt  sein  kann  (Ciadoceren),  Niemals  treffen  wir  die  für  die 

Copepoden  so  charaoteristischen  postmaxillaren  Kieferfüsse,  die 

dort  als  selbstständig  gewordene  Aeste  eines  einzigen  Ghedraasseo- 

paares  so  häufig  den  Anp^issungen  an  parasitische  Lebensweise  ent- 
■  nrechende  Modifikationen  erfahren  haben. 

Bücksichtlich  der  inneren  Organisation  tritt  bei  den  Phyiiopoden 

iS  paarige  Auge ,  neben  w-elchem  das  unpaafe  in  normaler  oder  ab- 

,'ichender  Form  persistirt,  durch  seine  Grösse  und  hohe  Entwickelung 
.  den  Vordergrund, 

In  der  Thal  mag  in  der  üebereinstimmung  ^  welche  das  grosse  mit 

ihlreichen  lichtbrechenden  Kegeln  ausgestattete  und  schwach  beweg- 
vht)  Seitenauge  von  Argulus  mit  dem  der  Phyiiopoden  zeigt,  vln 

;iuptaigument  für  die  TBORELL-LiYDiG'sche  Deutung  gelegen  sein;  bei 
Vierer  Erwägung  entbehrt  dasselbe  der  bestimmenden  Beweiskraft, 

«nn  auch  bei  den  Copepoden  ist  dieses  Auge  morphologisch  und  nicht 
Iten  sogar  in  ziemlich  hoher  Differenzirung  vorhanden,  kann  daher 

tcnsowohl  als  Ausgangspunct  für  das  hoch  entwickelte  Arguhdenauge 
I  ueraiigezögen  werden.  Gunz  ähnlich  verhält  es  sich  mit  den  verästelten 

Blindschläuchen  des  Darmcanals  und  der  gefässartigen  Verlängerung 
s  Herzons.  Beide  Eigenthümlichkeiten  können  nicht  im  entferntesten 

's  Merkmale   des  Phyllopodenorganismus   in  Anspruch  genommen 
Norden.    Auch  das  Nervensystem  giebt  keinerlei  Anhaltspuncte  zur 

S'-eurtheilung  der  systematischen  Stellung ,  während  der  Geschlechts- 

i^parat,  insbesondere  durch  die  Beceptacula  semtnis,  die  b?  '  ' 

ünbegreidicher  Weise  sind  dieselben  noch  neuerdings  von  Gerstacker  in 

KUNW's  Clr\sseii  und  Ordnungen  etc.  in  bunter  Mischung  mit  den  Daphnien, 
pUs,  Argulus  etc,  zu  derselben  Ordnung  gezogen  vvorden. 

Iii* 
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keinem  \-^'ahreri  Phyliopoden  bekannt  wurden,  mehr  noch  auf  die  Cope- 
podengnippe  hinweist 

Ueberhaupt  erscbeiiit  die  gesammte  Korperform,  Segmentirung  und 

Gliedoiasseobildung  so  unmittelbar  auf  die  C al igusgruppe  der  Sipho- 
nostomen zurückführbar,  dass  es  mir  nicht  recht  verständlich  ist,  wie 

man  die  alte  Auffassung  der  Autoren  mit  einemmal  hat  verlassen 

können j  um  sie  durch  eine  unnatürliche,  auf  einseitige  üeberschätzung 

mid  irrthümliche  Deutung  einzelner  Merkmaie  gegründete  Zusammen- 
stellung zu  ersetzen.  Zu  den  unrichtig  beurtheilten  Merkmalen  gehört 

vor  Allem  die  Deutung  der  Schwimmfüsse  als  Phyllopodenfüsse ,  die 

neben  dem  Vorhandensein  des  zusammengesetzten  Augenpaares  den  Aus- 
schlag zu  Gunsten  der  Phyliopoden  gegeben  haben  mag.  Sieht  man  sich 

nun  aber  die  Argul usbeine  etv/as  näher  an,  so  wird  man  vergebens 
nach  den  Eigenthümlichkeiten  der  Phyllopodenfüsse  suchen ,  mit  denen 
sie  nur  eine  oberflächliche  Betrachtung  auf  den  dichten  Borstenbesatz  hin 
hat  zusammenstellen  können.  Wir  haben  es  vielmehr  mit  langgestreckten 
zweiästigen  Schwiminfüssen  zu  thun,  die  in  ähnlicher  Weise  wie  die 

Bankenfüsse  der  Cirripedien  durch  Verlängerung  und  Vermehrung  der  ■ 
(äliederzahl  aus  den  Ruderfüssen  der  Copepoden  abzuleiten  sind.  Ailer- 
dings  tritt  an  den  beiden  ersten  Beinpaaren  ein  nach  innen  gewendeter 

a:  essorischer  Geisselanhang  hinzu  ̂   indessen  ist  derselbe  keineswegs 
direct  weder  auf  das  sogenannte  Kiemenbeutelchen ,  noch  auf  die 

borstenrandigen  Dorsalpiatten  der  Branchiopoden  zu  ])eziehen ,  son- 
dern vs^ürde  dem  sogenannten  Kiemenaohang  des  Girripedienfusses 

weit  eher  entsprechen,  üeberhaupt  werden  wir  die  Argulusbeine  am 
besten  den  Girripedienbeinen  an  die  Seite  stellen,  wie  uns  auch  die 

später  zu  erörternde  Entwickelung  zeigen  wird.  Jedenfalls  aber  hätten 
wir  vom  Zustand  der  ausgebildeten  Form  aus  das  gleiche  Recht,  auch, 

die  Girripedien  auf  Grund  der  Fussgestaltuog  für  Branchiopoden  oder 
Phyliopoden  zu  erklären. 

Dagegen  wird  die  nahe  Verwandtschaft  mit  den  schildförmigen 

Siphonostomen  morphologisch  sowohl  durch  die  gesammte  Leibesglie- 
derung ,  als  durch  die  Zahl  und  Gruppirung  der  Gliedmassen  —  auch 

ohne  die  Kenntniss  der  Entwickelungsweise  —  fast  zur  Gewissheit^ 
Der  schildförmig  hinten  verbreiterte  Vorderieib  stellt  sich  bei  näherer 

öntersucbung  als  der  Gephalothorax  heraus ,  welcher  dem  bei  den  Co- 

pepoden so  häufig  verschmolzenen  Kopf  und  ersten  Bruslsegment  ent- 
spricht und  bei  zahlreichen  Caligiden  eine  mit  Argulus  ganz  ähn- 

liche Form  gewinnt.  Wollten  wir  Phyliopoden  heranziehen,  um  aus 

ihnen  die  Argulidengestait  abzuleiten  ,  so  wären  wir  auf  die  schildför- 

migen Apusiarven  beschränkt,  deren  Mund  Werkzeuge  die  für  die  Co- 
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epoden  so  cliaracteristischen  Kielerfussbildungen  eiitbebreii  und  im 
Verein  mit  den  Fussanlagen  bereits  den  Character  der  Phyüopoden 

tragen.  Immerhin  wäre  dieser  Vergleicii  an  sich  morphologisch  zutref- 
fend, da  wir  in  den  schildförmigen  Hautausbreitungen  der  parasitischen 

Copepoden  und  jugendhchen  Phyllopoden  gleichvverthige  Bildungen 
erkennen. 

Die  drei  nun  folgenden  vom  Kopfbrustschild  überdeckten  Seg- 
mente tragen  das  zweite,  dritte  und  vierte  Schwimmfusspaar  und 

alsprechen  genau  dem  zweiten  bis  vierten  Brustring  der  Copepoden. 

L'ü  fünftes  Bruslsegment,  welches  das  rudimentäre  Füsschen  tragen 
würde,  kommt,  wie  auch  in  andern  Fällen,  nicht  zur  Sonderung,  und  es 

«igt  nur  ein  einfacher  das  Abdomen  repräsentirender  Abschnitt,  welcher 
als  mächtige  ovale  Scheibe  zur  sogenannten  Schwanzflosse  umgebildet, 

mit  den  beiden  dorsaiwärts  emporgertickten  Furcalgliedern  (Leydig's 
verkümmertem  Postabdomen)  abschliesst.  Von  den  Gliedraassen  wieder- 

holen die  beiden  Äntennenpaare  die  gleichnamigen  Anhänge  der  Sipbo- 
nostomen,  freilich  unter  Modificationen ,  welche  Anlass  geben,  die  un- 

mittelbare Parallelisirung  zu  beanstanden.    Bei  Argulus  fungiren 
nämlich  die  Antennen  des  ersten  Paares  als  Klammerorgane  ,  während 

die  nachfolgenden  des  zweiten  Paares  diese  Leistung  aufgegeben  haben. 

Eine  nähere  Prüfung  ergiebt  jedoch  nicht  nur,  dass  im  Larvenleben 

auch  der  zweiten  Antenne  die  Bedeutung  als  Klammerorgan  zukommt, 
sondern  dass  die  Function  der  vordem  Antenne  als  Haftorgan  eine  rein 

accessorische  ist,  vermittelt  durch  einen  grossen  Hakenfoitsatz  des 

mächtig  entwickelten  Basalgliedes.    Die  von  Leydig  vertretene  An- 
schauung, nach  welcher  die  vorderen  Antennen  zweiästig  seien,  und  der 

eine  Ast  sich  zum  Klammerorgane  umgestaltet  habe ,  während  der 

•idere  die  Sinnesorgane  trage,  würde  freilich  einen  wesentlichen  ünter- 
'  hied  involviren,  indessen  ist  diese  Ansicht  ohne  Kenntniss  der  Ent- 

'  ickelung  hingestellt  und,  wie  ich  zeigen  werde,  durchaus  unrichtig. 
Dazu  kommt,  dass  auf  dem  ganzen  Gebiete  der  Entomostraken,  soweit 

mir  bekannt,  kein  einziger  analoger  Fall  vorliegt.  Niemals  gliedert  sich 

lie  vordere  Antenne,  durch  die  wir  vorwiegend  Sinnesfunctionen 

'rmittelt  sehen ,  nach  Art  eines  Spaltfusses ,  vielmehr  bleibt  dieselbe 
ots  eine  einfache  Gliederreihe.  Erst  bei  den  M  a  1  a  k  o  s  t r  a  k e  n  bilden 

'oh  secundär  durch  einseitige  Ausv^  üchse  mit  nachfolgender  Gliederung 

L'isselanhänge  aus,  welche  Nebenästen  verglichen  werden  könnten.  In 
och  höherem  Grade  als  die  Antennen  schliessen  sich  die  Mundwerkzeuge 

r  Siphonostomen  an.  Freilich  tritt  ein  ausstülpbarer  Stachel  mit  dem 

1   Auf  welche  auch  das  Rückensctiild  der  Malakostiaken  zurückzuführen  isl. 
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Ausführuogsgang  zweier  Giftdrüsen  auf,  der  bei  deo  parasitischen  Co- 
pepoden  durchaus  vermisst  wird.  Indessen  findet  sich  derselbe  meines 

Wissens  -überhaupt  in  keiner  anderen  Grustaceengruppö  wieder  und  re- 
präsentirt  eine  ganz  eigenartige  Bildung,  welche  wohl  durch  Diiferenzirung 
einer  mit  Hautdrüsen  verbundenen  Cuticularerhebung  entstanden  sein 

möchte.  Dagegen  ist  der  aus  Lippen  und  Kiefern  hervorgegangene  Saug- 
und  Stechapparat  in  ähnlicher  Weise  wie  die  beiden  Kieferfüsse  direct 

auf  gleichwerthige  sehr  ähnlich  gestaltete  Theile  der  Galigiden  und 
Verwandten  zurückzuführen.  Thorell  und  mit  ihm  LEYDiG  und  Ger- 

stäcker heben  allerdings  wesentliche  Differenzen  hervor,  indem  sie  in 

dem  umgestalteten  Mundkegel  ausser  den  Mandibeln  noch  eine  zweite 
maxilienartige  Kieferplatte  beschreiben  und  den  sogenannten  Taster 

(d.  h.  die  eigentliche  Maxille)  vermissen.  In  Wahrheit  aber  verhält  es 
sich  nicht  so.  Während  diese  Beobachter  die  dem  sogenannten  Taster 

der  Siphonostomen  entsprechende  Maxille  übersahen ,  gaben  sie  die 
beiden  ladenartigen  Hälften  der  Oberlippe  für  Maxillarplatten  aus. 

Die  Organisation  und  Entwickelung  der  Argut  usla  r v en. 

Um  die  Richtigkeit  meiner  schon  aus  dem  Gesammtbau  des  aus- 

gebildeten Thieres  abgeleiteten  Auffassung  zu  bew^eisen ,  erscheint  die 
Hinzuziehung  der  Entwickelungsgeschichte ,  die  uns  ja  überall  als 
Führer  dienen  muss,  unerlässlich.  Die  genaue  Untersuchung  und  ein- 

gehende Vergleichung  des  Baues  und  der  Organisation  der  Larven  wird 
uns  entscheidende  Anhaltspuncte  zur  Beurtheilung  der  Verwandtschaft 

der  Geschlechtsthiere  an  die  Hand  geben.  Leider  sind  freilich  die  bis- 
lang  vorliegenden  Beobachtungen  über  Jugendformen  von  Argulus  für 
die  Entscheidung  der  Frage  unzureichend.  Die  vortreffliche  Arbeit  von 

JurineI),  welche  unbestreitbar  die  Grundlage  unserer  Kenntniss  von 
der  Metamorphose  der  Karpfenläuse  bildet,  ist  vor  beinahe  70  Jahren 

erschienen,  und  wenn  auch  die  auf  sorgfältige  and  zuverlässige  Beob- 

achtungen gestützte  Darstellung  Jurine's  in  allen  wesentlichen  Puncten 
richtig  und  zutreffend  ist,  so  reichen  doch  die  Beobachtungen  selbst 
nicht  über  einen  engen  durch  die  damaligen  Hülfsraittel  der  Mikroskopie 

beschränkten  Kreis  hinaus  und  bleiben  daher  für  die  Beurtheilung  un- 

serer Frage  indifferent.    Später  wurden  von  Dana  und  Herrick^)  Ab- 

1)  JuRiNE,  Memoire  sur  l'Argule  foliacö.  Ann.  de  Museum  d'hist.  nat.  Tom.  7. 1806, 

2)  J.  Dana  and  E.  Herrick,  Description  of  the  Argulus  Catostomi  a  new  para- 
sitic  Crustaceous  animal.  Amer.  Journ.  oi'  scienc.  Tom.  XXXi.  1837. 
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•  biiduRgeo  der  Larven  von  A  r  g  u  i  u  s  c a  t o  s  t  o  st»  i  veröffentlicht ,  dio 
jedoch  in  keinem  Puncte  neue  and  an  diesem  Orte  vervs^erthbare  Auf- 

schlüsse gewähren. 

Bekanntlich  tragen  die  Argulusweihchen  keine  Eiersäckchen  ,  wie 

die  Siphonostomen  der  Copepodengruppe  ^  sondern  kleben  die  Eier  an 
festen  Gegen  ständen,  an  Steinen  oder  am  Glas  in  drei  oder  vierreihigen 
Streifen  an.  Dieser  Unterschied  der  Eierablage  scheint  mir  keineswegs 
einen  systematisch  hoch  anzuschlagenden  Werth  zu  besitzen ,  sondern 

zunächst  auf  den  Mangel  der  Kittdrüsen  hinzuweisen,  mit  deren  Aus- 
fall auch  die  Bildung  von  Eiersäckchen  unterbleibt.   Im  übrigen  zeigen 

die  Laichstreifcii  eine  reihenweise  Anordnung  der  Eier,  die  bereits 

JijRiNE  durch  die  Bewegungen  des  Weibchens  während  des  Laich- 

geschäftes vollkommen  erklärt.    Sowohl  untereinander  als  auf  der  Un- 
feriage  haften  die  Eier  in  fester  Verklebung,  ohne  dass  ein  besonderer 
on  eigenen  Drüsen  abgesonderter  Kitt  die  Eischale  umgiebt.  Vielmehr 

besitzt  die  Substanz  der  äusseren  Eihülle  selbst,  die  bei  der  Berührung 

im  Wasser  ähnlich  wie  die  von  Gypris  in  blasigen  Erhebungen  an- 
schwillt (Fig.  2)  und  zu  einer  dicken  schützenden  Schale  erstarrt,  die 

Eigenschaft  des  Anklebens  in  hohem  Grade.     Durchgehends  enthält 

die  von  einem  Weibchen  abgesetzte  Laichschnur  mehr  als  hundert  Eier. 
JuRiNE  will  sogar  in  einzelnen  Fällen  gegen  400  Eier  in  einer  einzigen 

Laichmasse  gezählt  haben,  indessen  auch  dann  würde  die  Fruchtbarkeit 
im  Vergleich  zu  den  wahren  Schmarotzerkrebsen  zurückstehen,  freilich 

nicht  zugleich  die  Grösse  der  Productivität ,  da  die  Eier  einen  relativ 

umfangreichen  Dotter  umschiiessen,  und  hiermit  in  Zusammenhang  auch 

der  sich  entwickelnde  Embryo  eine  ansehnliche  Grösse  und  weit  vor- 

geschrittene Ditferenzirung  gewinnt.  Somit  gestalten  sich  auch  die  Vor- 
inge der  Embryonalentwickelung  keineswegs  so  einfach  in  so  kurzem 

Zeitverlauf  wie  dort,  nehmen  vielmehr  einen  Zeitraum  von  nahezu  vier 
Wochen  bis  zum  Auskriechen  der  Brut  in  Anspruch.    Leider  ist  das 

Argulusei  zum  Studium  der  Embryonalentvv'ickelung  sowohl  in  Folge 
der  dicken  Schalenhaut  als  der  dunkeln  trübkörnigen  Beschaffenheit 

des  Dotters  kein  günstiges  Ob ject ;  man  muss  die  äussere  Schale  spren- 
gen, um  sich  von  der  Gestaltung  des  Inhaltes  Rechenschaft  zu  geben, 

nd  diese  Operation  führt  an  sich  leicht  zu  einer  Verletzung  des  Em- 
ijryonalkörpers.    Da  ich  im  Frühjahr  nur  beschränktes  Material  zur 

Verfügung  hatte,  vor  Allem  aber  die  Larvengestaltung  und  deren  Meta- 
norphose  festzustellen  beabsichtigte,  habe  ich  die  Embryonalentwicke- 
uag  nicht  zum  Gegenstand  eingehender  Beobachtungen  gemacht.  In 

•r  letzten  Periode  der  Entwickelung ,  wenn  die  Bildung  des  Embryos 
>oreits  ziemlich  weit  vorgeschritten  ist  und  bereits  die  Anlagen  der 
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paarigen  Aiigen  als  grosse  dunkle  Flecken  sichtbar  werden ,  gelingt  die 

Sprengung  der  äusseren  Eihaut  ohne  Verletzung  des  noch  von  einer 

zarten  En^bryonalhtilie  umschlossenen  Embryo's  nicht  schwer,  und  man 

überzeugt  sich^  das  der  hintere  Körperabschnitt  des  Embryo's  gegen  die 
Bauchseite  des  Vorderleibes  eingeschlagen  liegt  (Fig.  3).  Embryonen, 
die  2  bis  3  Tage  vor  dem  Ausschlüpfen  stehen ,  haben  noch  keinen 

geschlossenen  Säugrüssel.  Oberlippe  und  Unterlippe  erscheinen  noch 
als  gesonderte  Fortsatze ,  zu  deren  Seiten  der  hakenförmig  gebogene 
zweispitzige  Kautheil  der  Mandibel  liegt. 

Die  ausschlüpfende  Larve  (Fig.  4  und  5)  gleicht  bereits  in  ihrer 
gesammten  Form  dem  ausgebildeten  Thiere,  obwohl  sie  kaum  über 

0,6  Mm.  Länge  erreicht.  0.  Fr  Müller  hatte  dieselbe  bereits  als  Ar- 

gulus  charon  unterschieden.  Indessen  bleiben  von  dem  schirmför- 
migen Gephalothorax  drei  Gliedmassen  tragende  Segmente  unbedeckt, 

auf  welche  erst  die  verhältnissmässige  noch  kleine  Schwanzflosse  mit  den 

beiden  knopfförmigen  Furcalanhängen  folgt.  Zudem  halten  die  letztern 

eine  streng  terminale  Lage  ein ,  aus  welcher  die  abweichende  Furcal- 
stellung  der  ausgebildeten  Thiere  durch  ein  ungleiches  V^achsthum  der 
Schwanzflosse  zu  erklären  ist.  üeberhaupt  springt  die  Homologie  der 

Leibesform  und  deren  Segmentirung  mit  den  jugendlichen  Siphono- 
stomen so  unmittelbar  in  die  Augen,  dass  man  sich  sofort,  noch  bevor 

man  mit  der  Gestaltung  der  Mundtheile  and  Füsse  bekannt  geworden  ist, 
dieser  Deutung  nicht  entschlagen  kann.  Am  meisten  wird  man  an  die 

Form  der  Galigiden  und  Lernaeenpuppen  mit  indifferenten  noch  nicht 
zum  Gebrauche  gelangten  Schwimmfussaniagen  erinnert,  aber  darüber 
wird  man  keinen  Augenblick  im  Zweifel  bleiben,  dass  der  schildförmig 

ausgebreitete  Vorderleib  dem  Kopfbruststück ,  die  drei  kurzen  nachfol- 
genden Ringe  dem  zweiten  bis  vierten  Thoracalsegmente  und  das  mit 

den  Furcalgliedern  abschliessende  Schwanzüossenstück  dem  Abdomen 

der  Gopepoden  i)  entspricht. 

1)  Somit  ergiebt  sich  die  naturgemässe  Correctur  zuLeydig's  Bemerkimgen  über 
die  Gliederung  der  Argulidengesta.lt.  Leydig  unterscheidet  ausser  dem  schildför- 

migen Kopfbruststück  vier  Abdominalsegmente,  an  welchen  die  vier  Paar  Schwimm- 
füsse  sitzen,  die  sogenannte  Schwanzflosse  als  fünften  umgewandelten  Leibesring 
uod  im  Ausschnitt  der  Flosse  zwei  helle  mit  Borsten  besetzte  Stummel  als  »ver- 

kümmertes Postabdomen«.  In  Wahrheit  aber  liegen  nur  drei  Segmente  ausser- 
halb des  Schildes,  indem  das  Segment  des  vorderen  Schwimmfusspaares,  ganz 

nach  Analogie  des  Kopfbruststücks  des  Gopepoden,  in  die  Bildung  des  Schildes 
eingegangen  ist.  Erst  hierdurch  wird  die  Bezeichnung  Gephalothorax  begründet, 
und  wir  können  nicht,  wie  dies  Leydig  und  Gerstäcker  thun ,  die  Segmente  der 
nachfolgenden  Riiderfüsse  auf  das  Abdomen  beziehen.  Die  Abschnitte,  an  welchen 
die  Schwiramfüsse  sitzen,  gehören  dem  Thorax  an,  wenn  anders  wir  die  gebräuch- 

liche Terminologie  für  die  Leibesgliederung  der  Gopepoden  beibehalten  wollen. 
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Die  nähere  Betrachtung  vornehmHchderGliedDiassen  macht  uns  noch 

mit  weit  grösseren  Differenzen  der  Jugendformen  von  den  ausgebildeten 

Arguliden  bekannt  und  beweist  vollends  die  Larvennatur.   Zwar  sind 
sämmtliche  Segmente  und  Segmentanhänge  vorhanden,  letztere  aber 

grossentheils  abweichend  gestaltet.  Vor  Allem  wird  die  Function  der 

Schwimmbewegung  vornehmlicJ}  von  dem  zweiten  und  dritten  Glied- 
massenpaar ausgeübt,  zugleich  aber  auch  von  dem  ersten  Fusspaar,  wel- 

ches als  wohl  entwickelter  zweiästiger  Gopepodenfuss  auftritt, 
während  die  drei  nachfolgenden  Schwimmfüsse  als  ebensoviel  einfache 

in  Borsten  auslaufende  Kegel  noch  unbeweglich  ihren  Segmenten  ange 

fügt  sind.  Auch  diese  letzteren  zeigen  eine  völlige  Uebereinstimmung  mit 
den  Fussanlagen  der  Copepoden,  und  auch  ihre  weitere  Entwickelung  in 
den  nachfolgenden  Larvenstadien  iässt  über  ihre  Natur  als  Ruderfüsse 

keinen  Zw^eifeL    Die  vordere  Antenne  besteht  aus  drei  Abschnitten, 

einem  grossen  ziemlich  platten  Grundglied  und  zwei  mit  feinen  Tast- 
borsten besetzten  zartem  Gliedern  (Fig.  6).    Letztere  bekunden  die 

Function  der  vordem  Antenne  als  Tastorgan,  indessen  hat  das  Basal- 
glied mit  dem  Besitze  eines  sehr  grossen  sichelförmigen  Hakens  am 

obern  Ende  die  Nebenleistung  zum  Anklammern  übernommen.  Das 

Dveihältnissmässig  grössere  zw^eite  Antennenpaar  entspringt  durch 
iiien  breiten  Zwischenraum  von  der  Basis  des  ersten  gesondert,  unter- 

halb des  grossen  Augenpaares  und  erscheint  zweiästig  (Fig.  4  und  7j . 

;\uf  einem  zweigliedrigen  Stamm  erhebt  sich  ein  zweigliedriger  lang- 
gestreckter Innenast  (b)  mit  schwachen  Klammerhaken  endigend  und 

ein  äusserer  etwas  kürzerer  Nebenast  (ö'j,  dessen  breites  Ende  vier 
1  grosse  strahhg  divergirende  Borsten  und  eine  kleine  Borste  trägt.  Die 

Tsten  zeigen  unter  starker  Vergrösserung  einen  Besatz  von  feinen  langen 
jaren.  Die  Glieder  des  Stammes  sind  an  ihrem  unteren  Rande  je  mit 

einem  spitzen  Häkchen  bewaffnet.  Aber  unterhalb  des  Basalgliedes  folgt 

nochmals  eine  Aufireibung,  welche  in  einen  Haken  ausläuft  und  mit 

der  benachbarten  der  anderen  Seite  durch  eine  in  der  Mittellinie  eigen- 
liimlich   verbreiterte   Querspange  verbunden  ist  (Fig.  7  Ch) .  Man 

ird  an  die  Einrichtungen  erinnert,  welche  bei  Cyclops  und  den 
opepoden  als  sogenannte  Bauchwirbel  die  Ruderfüsse  zu  gemeinsamer 

Wirkung  verbinden.  Unsere  Larven  besitzen  bereits  sowohl  den  spitzen 
nziehbaren  Giftstachel  als  den  Mundaufsalz  mit  den  Mandibeln.  In- 

vssen  ist  dieser  noch  kurz  und  verhältnissmässig  breit,  und  man  er- 
mit  den  Anthoii ,  den  das  dritte  Gliedmassenpaar  zu  den  Seiten  der 

^\  eilappigen  Oberlippe  an  der  Bildung  der  Siphonalwandung  nimmt. 
:i  der  Basis  des  Mundaufsatzes  dicht  unterhalb  und  etwas  zui*  Seite 

1er  erwähnten  durch  die  Querspange  verbundenen  Auftreibungen  ent- 
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spriogeo  zwei  mit  je  drei  langen  Fiederborsien  endigende  Fussanhäuge 

(Fig.  4  7  c") ,  die  nach  Lage  und  Bau  den  Nebenast  der  hinteren 
Antennen  wiederholen  und  auf  nichts  anderes  bezogen  werden  können 
als  auf  einen  Anhang  des  dritten  Gliedoiassenpaares ,  welches  ja  so  oft 
bei  den  Gopepoden  mit  seinem  Taster  die  vorausgehende  Glied- 
masse  wiederholt.  Es  kann  dieser  scheinbar  selbstständige  und  in 
wöitem  Abstand  von  der  hakenförmigen  Mandibel  entspringende 
Schwimoifuss,  den  bereits  JuRmE  richtig  erkannt  und  abgebildet  hat, 
nichts  anderes  sein  als  der  Mandibulartaster.  Die  Kautheile  der 

Mandibeittj  welche  als  bewegliche  Haken  unterhalb  der  ausgebuchteten 
Oberlippe  liegen,  werden  von  dem  Tasteranhang  durch  die  Seitenwand 
des  Mundaufsatzes  getrennt,  welche  aus  einem  nach  abwärts  vorsprin- 

genden aus  in  eine  Hakenspitze  auslaufenden  Zapfen  imd  einen  oberen 
fast  ringförmig  umsäumten  Wulst  besteht.  Ich  betrachte  diese  Stücke 

als  die  angewachsene  mittlere  Partie  der  dritten  Gliedmasse,  deren 

Basalstück  zu  dem  beweglichen  hakenförmigen  Kautheil  geworden  ist, 
während  sich  von  den  beiden  Endästen  nur  der  Nebenast  als  frei  vor- 

stehender Tasteranhang  erhalten  hat.  Von  den  Chitinleisten  des  Mund- 
aufsatzes, die  zur  Orientirung  nützliche  Hülfsmittel  bieten ,  findet  sich 

die  tiefe  in  diesem  Alter  sehr  schräg  nach  aussen  emporsteigende  Chi- 
linsehne  des  Lippenhebers  angelegt ;  die  seitliche  Hauptspange ,  welche 
die  äussere  Begrenzung  des  Mundaufsatzes  bildet,  entspricht  der  äus- 

seren Contour  des  grossen  vorspringenden  Zapfens.  Ikigegen  gelang  es 
nicht  die  Maxillen  oder  deren  Anlagen  nachzuweisen.  Die  zu  den  Seiten 

des  Mundkegeis  entspringenden  Kieferfüsse  entsprechen  nach  Lage  und 

Function  genau  den  sogenannten  Kieferfüssen  der  parasitischen  Gope- 
poden und  dienen  vornehmlich  zum  Anklammern.  Das  vordere  brei- 

tere Paar  besteht  aus  einem  umfangreichen  Basalglied,  zwischen  dessen 
Musculatur  sich  Gruppen  von  grösseren  Zellen  hineinerstrecken,  zwei 

schmäleren  am  unteren  Rande  mit  je  einem  Haken  bewaffneten  Ver- 
bindiingsgliedern  und  einem  wiederum  verbreiterten  Endabschnitt,  der 
indessen,  einer  Quercontoiir  nach  zu  schliessen,  wahrscheinlich  aus  zwei 
Gliedern  hervorgegangen  ist  (Fig.  8).  Derselbe  ist  mit  zwei  starken 
sichelförmig  gekrümmten  Ilaken  bewaffnet ^  von  denen  der  äussere  vor 
seiner  Spitze  am  Innenrande  drei  Widerhäkchen  besitzt. 

Die  unteren  w^eit  schmäleren  Kieferfüsse  (Fig.  4  f)  sind  deutlich 
fünfgliederig.  Das  verbreiterte  Basalgiied  läuft  am  Innern  unteren 
Winkel  in  einen  Haken  aus,  ebenso  ist  das  zweite  und  dritte  Glied  am 

inneren  Rande  mit  einem  Häkchen  bewaffnet ,  während  das  Endglied 

zwei  bewegliche  schwach  gekrümmte  Klauen  trägt.  Von  den  vier  Bein-«- 
paaren  ist  nur  das  vordere  dem  Gephalothorax  zugehörige  functions- 
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fähig  (Fig.  4  y] .  Dasselbe  irilt  iii  Form  eines  echtei)  zweiästigen  (  Io{>e~ 
podeofusses  auf,  freilich  üiiter  ungewöhnlicher  Verlängerung  des  Stam- 

mes, an  dessen  Ende  ein  einfacher  mehr  nach  dem  Rücken  gewendeter 

äusserer  Ast  und  ein  dreigliedriger  Innenast  entspricht  (Fig.  9) .  Der 
erstere  endet  mit  zwei  langen  Borsten.  Die  übrigen  Beinpaare,  welche 

den  drei  nachfolgenden  freien  Brustringen  zugehören  (Fig.  4  i,  A;), 
liegen  diesen  fest  an  und  bergen  in  ihren  kegelförmigen  Erhebungen 
die  Anlagen  zweiästiger  GopepodenfUsse. 

Rücksichtlich  des  feineren  Baues  und  der  gesammten  Organisation 

verdanken  wir  Leidig  i),  welcher  die  Larven  ebenfalls  gezogen  aber 
ihrer  morphologischen  Gestaltung  nach  nicht  weiter  verwerthet  hat, 

einige  wichtige  Angaben.  Dieser  Forscher  gedenkt  zunächst  des  zarten 
Haarsaumes,  welcher  den  Cuticularrand  des  Kopfbrustscbildes  begleitet, 
und  erwähnt  auch  die  hellen  rlärchen,  wT^lche  sich  an  der  unteren  Seite 

der  späteren  Schwanzflosse  in  dichter  Anordnung  erheben.  Zwischen 
den  sehr  zarten  Gilien  des  Guticularsaumes ,  der  freilich  nicht  wie  bei 

den  Caligiden  durch  Verkiltung  ̂ er  Gilien  eine  membranöse  Beschaffen- 
heit angenommen  hat,  finden  sich  hier  und  da  stärkere  borstenähnliche 

Spitzen,  die  wahrscheinlich  den  von  Leyoig  als  Tastborsten  gedeuteten 

Fiiden  am  Schildrande  der  ausgebildeten  Thiere  entsprechen.  Die  zahl- 
ichen  nach  rückwärts  gestellten  Stacheln,  welche  die  Unterseite  des 

Schildes  bekleiden,  fehlen  noch  in  diesem  Alter.   Dahingegen  finden 

sich  die  als  Stützen  des  Schildes  dienenden  Spangen  und  Stäbe  in 

ähnlicher  Weise  wie  beim  ausgebildeten  Thiere  entwickelt,  an  der 

Hückenseite  die  beiden  horngelben  Stäbe  (Fig.  5  CÄ),  an  der  Bauchfläche 

ijederseits  ein  kleiner  vorderer  Rahmen   (a)  und  ein  hinterer  sehr 

langgestreckter  Ring  von  ovaler  Form  (/?),  die  von  denselben  umschlos- 
ae  Ghitinhaut  bleibt  stets  auch  bei  ausgebildeten  Thieren  glatt  und 

oDtbehrt  der  Häkchen  und  Stacheln,  die  später  in  der  Umgebung  hervor- 
wachsen, Sehr  zierlich  bekleiden  die  einzelligen  Hautdrüsen  mit  den 

inen  reihenweise  geordneten  Körnchen  ihres  Inhalts  und  den  langen 

U  stabförmigen  Ausführungsröhrchen  die  Seitenränder  des  Kopfbrust- 
«  hildes.    Stets  liegen  vier  solcher  Drüsenzellen  vor  dem  kleinen  drei- 
ckigen  Hautfelde  (a)  und  zehn  unterhalb  desselben  dem  Rahmen  des 

jüblongen  Feldes  folgend.    Dazu  kommen  zwei  vordere  Drüsenzellen 
r^berhalb  der  ersten  Antennen,  zwei  der  Mittellinie  mehr  genäherte  an 

'ni  Innenwinkel  der  Augen,  zwei  seitlich  weiter  entfernte  in  einiger 
ntfernung  hinter  den  Augen ,  zwei  Paare  an  den  Seltenschenkeln  der 

1)  Ueber  Aigulus  foliaceus.  Ein  Beitrag  zur  Anatomie,  Histologie  und 
twickelungsgeschichte  dieses  Thieres.    Diese  Zeitschrift  Bd.  II.  1830. 
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Darniaüsstüipiing,  luid  endlich  zwei  grosse  zu  den  Seiten  des  Magen- 
darmes. Darmcanal  und  Nervensystem  haben  im  Wesentlichen  schon 

die  gleiche  Gliederung  wie  im  ausgebildeten  Zustande.  Freilich  sind  die 
seitlichen  Anhänge  des  braun  pigmentirten  und  mit  Fettkügeichen  und 

Dotterresten  gefüllten  Magendarms  [MD]  noch  verhältnissmässig  ein- 
fach j  indem  sie  sich  rechts  und  links  auf  einen  Quergang  reduciren, 

dessen  Ende  sich  in  einen  oberen  und  unteren  mehrfach  ausgebuchteten 
Bhndsack  spaltet.  Offenbar  entsprechen  diese  Theiie ,  welche  oberhalb 
des  ovalen  Rahmens  ihre  Lage  erhalten  und  ebenso  wie  der  Magendarm 
durch  Muskelfasern  der  Wandung  lebhafte  Contractionen  ausführen, 

mächtiger  entfalteten  Leberblindschläuchen  und  dienen  zur  Yergrös- 
serung  der  verdauenden  und  resorbirenden  Darmfläche.  Der  folgende 

Darmabschnitt  (Fig.  5/)),  ebenfalls  zu  wellenförmigen  Contractionen  be- 
fähigt, ist  mit  hellen  Drüsenzeilen  ausgekleidet  und  erstreckt  sich  bis  in 

den  Anfang  des  letzten  Fuss-tragenden  Segmentes,  um  in  den  klappen- 
artig  vorspringenden  engen  musculösen  Afterdarm  überzugehen,  welcher 
überhalb  der  Furcalglieder  in  einer  kleinen  dorsalen  Querspalte,  dem 

After  [A],  ausmündet.  Vom  Nervensystem  unterscheidet  man  das,  wie 

bereits  Leydig  bemerkt,  »auffallend  pigmentirte«  Gehirn  mit  seinen  beiden 
Augenganglien  und  die  verhältnissmässig  breite  und  umfangreiche 

.Bauchganglienkette,  deren  zwei  vordere  Ganglien  deutlich  umgrenzt 
unterhalb  des  Mundaufsatzes  hervortreten,  während  die  vier  hinteren 

Ganglien ,  von  dem  dunkel  gefärbten  Magendarm  bedeckt,  während  der 
Contractionen  des  letzteren  deutlich  erkennbar  werden.  Betrachtet  man 

die  Gegend  des  Gehirns  von  der  Bauchseite,  so  bemerkt  man  rechts  zu 

den  Seiten  des  durchschimmernden  unpaaren  Auges  zwei  helle  feinkör- 

nige Ganglien,  die  nur  auf  Anschwellungen  am  Beginn  der  Schlundcom- 
missur  zu  beziehen  sein  möchten.  Zwischen  denselben,  dicht  hinter 

der  Basis  des  Giftstacheis,  liegt  eine  kleine  rundliche  Zellenmasse,  die 

Anlage  der  so  verbreiteten  Oberlippendrüse.  Sow^ohl  das  unpaare 
Auge  am  Hinterrand  des  Gehirns  mit  seinem  x~förmigen  Pigmentkörper 

lind  drei  kleeblattartig  gestalteten  hellen  Anhängen,  als  das  grosse  seit- 
liche Augenpaar  sind  bereits  vorhanden ,  das  letztere  mit  kleinen  kaum 

vorstehenden  Krystallkegeln  versehen  in  einen  heilen ,  kapselartig  um- 
grenzten Blutsinus  eingelagert.  Ein  Herz  vormochte  ich  ebensowenig 

als  Leyöig  nachzuweisen,  wohl  aber  eine  langsame  Strömung  der  läng- 
lichen Blutkörperchen^  die  besonders  deutlich  in  den  Seitentheilen  des 

Schildes  und  im  Schwanzsegmente  auftrat.  In  letzterem  wirkt  offenbar  die 
eigenthümliche  Musculatur  einem  Nebenherzen  analog ,  indem  zu  den 

Seiten  des  Enddarmes  verlaufende  Längsmuskelzüge,  sowie  vier  bis  fünf 

Paare  kurzer  dorsoventraler  Muskelbündel  in  fast  rhythmischen  Bewe- 
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gungen  eine  Strömung  des  flüssigen  Inhalts  veranlassen.  Dazu  kommt  die 
Schwingung  eines  ventral  an  der  Grenze  des  letzten  Thoracalsegmentes 

gelegenen  Querhandes,  das  seiner  Lage  nach  mit  der  vermeintlichen 
hinteren  Klappe  des  Herzens  zusammenfällt.  Durch  diese  auch  in  den 

späteren  Larvenstadien  leicht  erkennbaren  Bewegungen  wird  nicht 

nur  eine  Art  Zusammenziehung  des  Schw^anzsegmentes  bewirkt,  son- 
dern die  Strömung  des  Blutes  in  der  Umgebung  des  Afterdarmes,  sowie 

in  den  peripherischen  subcutanen  Bhiträumenj  hi  letzteren  nach  auf- 
wärts begünstigt.  Selbstverständlich  ist  hiermit  keineswegs  die  Function 

des  Schwanzsegmentes  als  Kieme  erwiesen,  deren  Supposition  Tkorell 

zu  der  Bezeichnung  »B  ranchiura«  Veranlassung  gab.  Die  Schwanz- 
flosse unterstützt  zwar  mit  ihrer  Muskeleinrichtung  die  Blutcircalation 

jauch  im  ausgebildeten  Ihiere  wesentlicii  und  fungirt  somit  gewisser- 
massen  als  Nebenherz;   indessen  hat  sie  auf  die  Respiration  keinen 

^vesentiicheren  Einfluss  als  alle  übrigen  lamellös  gestalteten  Körper-^ 
ieile,  in  denen  eine  Bio tströmung  stattfindet  und  steht  in  dieser  Hin- 

geht den  viel  umfangreicheren  Flächen  des  Kopfbrustschildes  wesent™ 
•h  nach.   Konnte  auch  das  Vorhandensein  des  Herzens  nicht  sicher 

füstatirt  werden^  so  gelang  es  doch  zwei  andere  Organe  oachzuwei- 

'U,  die  den  bisherigen  Beobachtern  der  Arguluslarven  unbekai^it 
.olieben ,  die  S  c  h  a  1  e  n  d  r  ü  s  e  und  die  Anlagen  derGeschlechts- 
Organe.  Mit  Hüife  der  letzteren  wird  es  möglichj  sofort  die  männliche 

(ier  weibliche  Natur  der  jungen  Arguluslarven  zu  bestimmen.  Die 

chalendrüse  liegt  am  Vorderrande  des  queren  und  aufsteigenden  Darm- 
chenkeis  und  markirt  sich  durch  Form  und  Grösse  zwischen  den  -Kahl- 

'^ichen  grossen  ZeJlen  im  Kopfbrustschilde.   Die  Zellen  ihrer  Wandung 

.  j  folgen  dicht  gedrängt  in  doppelter  Reihe  und  am  vorderen  Winkel 
schlingenförmig  umgebogen,  so  dass  man  ein  Lumen  des  Drüsenganges 

lachzuweisen  kaum  im  Stande  ist.    Die  Differenzirungen  des  Ge- 

'hlechtsapparates ,  welche  jetzt  schon  auf  männliche  oder  weibliche 
Jrgane  bezogen  werden  können ,  treten  im  Schwanzsegmente  hervor. 

Dieses  umschliesst  entweder  zwei  grosse  ovale  Körper  (Fig.  4),  die  Au- 
gen der  Hoden  und  erreicht  in  diesem  Falle  einen  bedeutendem  Um- 

<ang,  oder  birgt  in  der  vorderen  Hälfte  zwei  kleine  ßlastemballen 

Fig.  5),  welche  die  Anlagen  sowohl  zum  Receptaculum  seminis  als  zur 
iPapillentasche  darsteilen.  Dann  erscheint  die  Schwanzplatte  schmäch- 
lliger  und  nach  dem  Ende  zu  verjüngt. 
j       Etsva  fünf  Tage  nach  dem  Ausschlüpfen  der  Larven  erfolgt  die  erste 

jHautung,  mit  welcher  eine  wesentliche  Umformung  der  Gliedmassen 

'  rbunden  ist.  Die  noch  kaum  !  Mm.  lange  Jugendform  hat  einen  Theii 

''.T  provisoriscbf  n  Anhäns;^  abgestreift  und  mit  diesem  Verlust  die  Be- 
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wegungsweisc  der  Larve  aufgegeben ;  trotzdem  aber  und  obwohl  sie 
entschieden  der  ausgebildeten  Form  wesentlich  ähnlicl)or  geworden  \si, 
verdient  sie  noch  als  Larve  bezeichnet  zu  werden,  da  dse  vorderen  Kie- 

ferfüsse  noch  des  Saugnapfes  entbehren.  Auch  die  zweite  Larvenperiode 

Wcihrt  etwa  fünf  Tage  und  erfährt  am  dritten  Tage  eine  zweite  Häutung, 

an  welche  sich  nur  unw^esentliche  Veränderungen  knüpfen.  Vor  Allem 
ist  hervorzuhebeUj  dass  die  drei  hinteren  Gliedmassenpaare  als  zweiästige 

Ruderfüsse  vom  Körper  abstehen  und  in  freiem  Gebrauche  die  Wirkung 

des  vorderen  dem  Kopil:>rustschilde  zugehörigen  Paares  unterstützen. 
Dahingegen  sind  die  mit  Ruderborsten  besetzten  Nebenäste  der  hinteren 

Antennen  abgeworfen  und  die  ähnlich  gebildeten  Mandibulartaster  auf 
einen  nackten  bedeutungslosen  Stummel  eingeschrumpft  (Fig.  15  TR), 

Auch  an  den  drei  hinteren  Beinpaaren  erscheint  der  Stamm  verhältniss- 
massig  mächtig  entwickelt,  der  dorsale  äussere  Ast  ungegliedert  und  an 

der  Spitze  mit  zwei  langen  Fiederborsten  besetzt,  der  ventrale  etwas  kür- 
zere Ast  durch  eine  Querbuchtung  in  zwei  Abschnitte  getheilt,  von  denen 

jeder  eine  Borste  trägt.  Mit  der  Abstreifung  der  Haut  kommen  in  der 
zweiten  Hälfte  dieser  Larvenperiode  an  beiden  noch  neue  Borsten  zur 

AusbiiduDg  (Fig.  10)  und  zwar  in  paarweise  von  der  Spitze  aus  nach 

der  Basis  zu  vorschreitender  Anordnung  (Fig.  1 3).  Sämmtliche  drei  Seg- 
mente bleiben  vom  Bückenschild  unbedeckt,  und  hierin  wie  in  den  noch 

mit  Oakeu  bewaffneten  Kieferfüssen  des  ersten  Paares  liegen  ebenso 

v^^ie  in  der  geringeren  Grösse  und  Gliederung  der  Schv^immfuss- 
üste  die  hauptsächlichen  Abweichungen  vom  ausgebildeten  Argulus. 
Beide  Antennenpaare  nebst  den  zugehörigen  Haken  der  Ghitinhaut 
nähern  sich  wesentlich  der  definitiven  Gestaltung  (Fig.  \  .  An  der 

ßasalplatte  der  vorderen  Antennen,  deren  Kiaomierhaken  ir  vorge-- 

schrittenen  vor  der  Häutung  stehenden  Individuen  den  characteristi- 
scben  Ersatzhaken  umschliesst,  begiont  die  Sonderling  in  zwei  Äb~ 
sciiniUe  sich  vorzubereiten  in  einen  dreieckigen  Grundtheil  mit  einer 

Hakenspitze  am  ünienwinkel  (a)  und  einen  Hauptabschnitt  (ß),  der  am 
Grunde  des  Aussenwinkels  in  einen  Haken  ausläuft.  Dazu  kommt  ein 

übrigens  schon  im  fiüheren  Larvenstadium  bemerkbarer  Zapfen  am 
oberen  Rande  an  der  Innenseite  des  Klammerhakens.  Die  beiden  mit- 

telst Querspange  verbundenen  Chitinvorsprünge  unterhalb  des  zweiten 
Antennenpaares  sind  durch  zwei  sehr  starke  der  Mittellinie  genäherte 

Haken  (»()  ersetzt  j  welche  von  den  hinteren  Antennen  in  weitem 
Abstand  getrennt  liegen.  Diese  (5)  erscheinen  nach  Verlust  des 
Schwimmfussastes  fünfghederig  wie  im  späteren  Alter  ;,  enden  aber 
noch  mit  schwacher  Bakenklaue.  Auch  zeigen  die  drei  letzten  Glieder 

noch  die  früheren  von  dem  ausgebildeten  Zustand  abweichenden  Gros- 
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senverhältuipse.  Für  die  oberen  Kieferfüsse  (Fig.  Vo)  erscheioi  die  Be- 
waffriiiDg  der  ventra.leo.  Flache  des  zweiten  Gliedes  mit  zwei  Haken, 

wt^lclse  Ltl>er  den  Verbindungsrand  des  grösseren  Grundgliedes  hinaus- 
reiehen,  überaus  characterisliscb.   Beide  Haken  gehen  mit  dem  Kiniritt 

in  die  nächsie  Larvenperiode  verloreo ,  während  dagegen  der  grössere 
schon  für  das  frühere  Larvenaiter  erwähnte  Haken  des  dritten  Gliedes 

persistirf;.    Die  Kieferfüsse  des  zweiten  Paares  characterisireu  sieh 

durch  zwei  Hakendornen  des  Basalgliedes,  an  dem  ebenso  wie  auch  an 

«er  Banclilläche  der  gesammten  Körperhaut  kleine  Widerhaken  zum 

'  liein  koffl!)]on.  Ein  eigenthümliches  fast  schuppenähnliches  Aus- 
iioii  gewinnen  diese  Erhebungen  an  den  vorderen  Kieferfüss.  T!.  Für 

!ie  innere  Organisation  bezeichnet  das  Vorhandensein  des  Herzens 

Fig.  'Iii,  ebenso  die  lebhaftere  und  regelmässigere  Blutströraung  einen 
Fortschritt.    Da  jenes  bereits  jetzt  schon  dem  bleibenden  Zustande 

entspricht,  mögen  hier  einige  Bemerkungen  zur  Begründung  meiner  von 
Levdig  etwas  abweichenden  Auffassung  am  Platze  sein.  Dieser  Autor 
stellt  das  Herz  als  einen  von  der  Basis  des  Schwanzblattes  bis  zum  Ge- 

hirn verlaufenden  cyhndrischen  Schlauch  dar,  dessen  vorhcfartig  er- 
weitertes Ende  mit  drei  Oeffnungen  in  das  Schwanzbfatt  ausmünde. 

Ohne  zunächst  gegen  die  Richtigkeit  der  Beschreibung  etwas  ein- 
zuwenden, scheint  mir  die  Deutung  der  Abschnitte  einer  Modification  zu 

hedürfen,  um  das  Herz  von  Arguius  auf  das  der  Gopepoden  und  Giado- 
ceren  beziehen  zu  können.  Diese  Beziehung  wird  nur  dann  möglich, 
wenn  man  den  hinteren  mit  Ostien  versehenen  Theil,  den  Leydig  als 

Jen  erweiterten  Vorhof  betrachtet ,  als  das  Herz ,  das  enge  imd  lang- 
^e&lreekte  von  der  Mittellinie  des  Rückens  bis  zum  Gehirn  reicliende 

lefäss  aber  als  Aorta  ansieht.   Allerdings  zeigt  dasselbe  zugleich  mit 

>eni  Herzen  den  Schein  der  Contractilität ,  wiederholt  aber  nach  Lage 
»ind  Gestalt  die  auch  bei  manchen  Gopepoden  am  Vorderrande  des 

derzens  auftretende  Kopfaorta ,  deren  Parallelisirung  auch  mit  Rück^ 
icht  auf  die  mangelnden  Spaltöffnungen  zutrifft.    Auch  dürfte  die 

scheinbare  Contractilität  auf  Muskeln  der  Umgebung  zurückzuführen 

sein.  Wären  an  dem  Gefässe  ein  oder  mehrere  Paare  seitlicher  Spalt- 

'lluungen  vorhanden,  so  würde  die  Vergleichung  mit  dem  röhrenför- 
uigen  Herzen  von  Branchipus  und  Apus  berechtigt  sein,  in  Wahr- 

'leit  aber  hegt  die  Zurückführung  der  Herzbildung  auf  die  der  Gopepoden 
nd  Cladoceren  näher,  demgemäss  aber  würden  wdr  den  hinteren  in 

ajQSversaler  Richtung  ausgedehnten  Sack  als  das  eigentliche  Herz  auf- 
ufassen  haben,  das  allerdings  im  Zusammenhang  mit  der  Function  der 

^ohwanzsegmente  aus  dem  vorderen  in  den  hinteren  Theil  des  Thorax 
-irüokiierückt  sein  würde.    Es  wäre  das  eine  an  die  Lageveränderung 



232  0.  Ckus, 

des  Herzens  bei  Isopoden  und  Amphipoden  erinnerede  Verschiebung,  | 

welche  im  Verein  mit  der  Deutung  des  sehr  langen  und  engen  gef;iss-  1 
artigen  Abschnittes  als  contractile  Aorta  die  morphologische  Erklärung  | 

des  x^rgulidenherzens  vereinfachte.    Die  beiden  seitlichen  Spaitöffnun-  ̂  
gen  mit  ihre?:»  Klappen  stehen  zu  dem  Bluistrome  der  Schwanzplatte  in  'j 
einer  leicht  erkennbaren  Beziehung  und  nehmen  das  in  den  beiden  I 

subcutanen  Blutsinus  derselben  zurückströmende  Blut  bei  der  Diastole  ] 

auf.  Die  grosse  schwingende  Querplatte ,  welche  ich  schon  vor  dem  | 
Vorhandensein  eines  Herzens  wirksam  fand,  scheint  allerdings  mit  dem  i 

Hinterende  des  letzteren  zusammenzuhängen  und  einen  Theil  der  I 
Herzwand  darzustellen.  Dagegen  verschliesst  dieselbe  keineswegs  eine 

mittlere  Spaltöffnung  des  Herzens ,  denn  eine  solche  existirt  überhaupt  | 
nicht,  sondern  hat  die  Bedeutung  einer  Klappe,  welche  das  aus  dem  6; 

Vorderleib  zurückkehrende  Blut  an  der  Bauchseite  in  das  Schwanzseg-  | 

ment  leitet  und  den  Blutstrom  desselben  regulirt.   Dieses  hat  an  Um-  | 

fang  bedeutend  gewonnen  und  seinen  früheren  Härchenbesatz   ver-  ;| 
loren.    Die  voreewachsenen  Hälften  des  Hinterendes  umfassen  bereits  I 

die  Furcalglieder ,  deren  Lage  demnach  dorsalwärts  emporzurücken  | 

scheint.  Auch  sind  jederseits  drei  bis  vier  Drüsenzellen  der  Haut  zur^| 

Sonderung  gelaugt  und  ein  heller  Baum  umgiebt  als  Blutsinus  die  ver-  1 
grösserten  Genitalanlagen.    In  den  ovalen  Hoden  tritt  bereits  eine  f 

mittlere  Längsspalte  als  Lumen  desselben  hervor  (Fig.  10),  während  | 
sich  an  der  Anlage  des  weiblichen  Rtceptaculum  eine  dünne  periphe- 
rische  Schicht  manteiartig  abhebt  (Fig.  11  /.).   Uebrigens  ist  nunmehr  j 

auch  im  Thorax  das  Ovarium  nachweisbar  und  zwar  in  eins  nlig  j 
unsymmetrischer  Anlage  als  ein  an  der  linken  oder  rechten  Seite  1 
dem  Darme  aufliegender  bandförmiger  Strang  von  kleinen  kernhaltigen  1 
Zeilen.  Dass  diese  Bildunsauch  schon  im  ersten  Larvenalter  vorhanden  | 

ist  und  somit  ihrer  Entstehung  nach  in  das  Eüeben  zurückreicht,  j| 
scheint  mir  keinem  Zweifel  zu  unterliegen,  da  der  Strang  bereits  einen  h 

ansehnlichen  Umfang  erreicht.  Auch  die  Anlagen  der  Oviducte  finden 

sich,  jedoch  in  doppelter  Zahl ,  an  den  Seiten  des  Darmes  im  letzten  j| 
Thoracalsegmente.     Es  sind  durchaus   symmetrisch  gelegene  kurz- 

gewundene Zeilstränge ,   welche  zwischen    den  Muskelgruppen  des 
letzten  Beinpaares  besonders  deutlich  von  der  Bauchseite  aus  erkannt 

werden.   Merkwürdigerweise  verkümmert  später  der  zur 

Seite  desunpaaren  Ovariums  gehörige  Str an gj  währenid 

sich  der  entgegengesetzte  fortbildet,  um  später  aus-  fj 
schliesslich  Cunctionsfähig  zu  werden. 

Auch  histologisch  verdient  die  Ärguiuslarve  dieses  Alters  aileBeacH-  H 

long.    Klar  und  bestimmt  erkennt  man  insbesondere  an  der  Rücken -j  ) 
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Seite  der  Haut  die  Kerne  der  Subcuticularzeilen  (Fig.  M '  a)  und  die  im 
Protoplasma  auftretenden  feinen  Pigmentkörnehen,  denen  die  Haut  ihre 
Färbung  verdankt ;  man  beobachtet  ferner  die  lebhafte  Wucherung  der 

dichten  Zellhaufen,  welche  insbesondere  hinter  den  beiden  Quer- 
^chenkeln  des  Magendarmes  den  Innenraum  des  Schildes  füllen ,  die 
Theilung  der  meist  in  mehrfacher  Zahl  noch  nebeneinander  liegenden 

Kerne  dieser  Zellen  (Fig.  10  und  ̂ 0'  SZ),  die  Vermehrung  der  Blut- 
körperchen durch  Theilung.    Wenigstens  findet  man  grössere  lang- 

iMSgezogene  und  bisquitförmig  gestaltete  Blutzellen  mit  zwei  Kernen. 
-)ie  inneren  Gonnectiv-  und  Stützfasern  entwickeln  sich  in  reicher 

Menge  innerhalb  des  Schildes   und  bilden,    ähnlich   wie  bei  den 

Daphnien  und  BranchiopodeUj   zugleich  mit  den  einzelligen 
Drüsen  die  sog.  Substanzinseln  zwischen  den  Blutlakunen.  Diese  Fasern 

treten  auch  in  den  Gliedmassen  auf  und  verbinden  die  einander  gegen- 
überliegenden Hautflächen  der  Schwimmfüsse.  Gewöhnlich  liegt  jedem 

kleinern  Faserbündel  ein  Kern  an,  der  nicht  selten  bis  in  die  Subcuticu- 

larschicht  hineinreicht  und  auf  die  Entstehung  der  Fasern  als  Ausschei- 

ilungen  des  Zellenplasma's  hinweist  (Flg.  IT  ö).    Ich  betrachte  diese 
Fasern  gewissermassen  als  inneie  Ghitinstäbchen  und  den  Chitinsehnen 

\ erwandt,  welche  am  Ende  der  Muskelfasern  als  Ausscheidung  von 

ellenprotoplasma  zur  Ausbildung  kommen.    Die  Muskelbündel  mit 
ihrer  peripherischen  Körnchenschicht  unterhalb  des  Sarcolemms  enthalten 

grossentheils  mehrere  Kerne,  einzelne  jedoch,  wie  die  beiden  Längs- 

muskeln an  der  Bauchseite  der  Schwanzplatte,  sind  wahre  Muskol- 

• 'Uen  mit  einem  einzigen  Kern  (Fig.  10  MZ).  Auch  glaube  ich  die 
rosse  Zahl  von  kurzen  Dorsoventralmuskeln  des  Schwanzsegmentes, 

vie  einzelne  kurze  und  spindelförmige  Muskeln  am  Basalabschnitt  der 
usspaare  auf  einfache  quergestreifte  Muskelzellen  zurückführen  zu 

nüssen.    Jedenfalls  giebt  es  bei  den  Arthropoden,  deren  Muskel- 
hündel  vorwiegend  durch  Zusammenschmelzen  mehrerer  Zellen  ent- 

ffihen,  auch  einzellige  Muskelbündel,  mögen  dieselben  nun  später 
Uiroh  Vermehrung  des  Kernes  zu  vielkernigen  werden  oder,  wie  die 
ugenmuskeln  der  Daphnien,  den  einfachen  Kern  zeitlebens 

>e  wahren. 

Eine  Tr.£3nnung  der  Muskeln  in  Muskelzellen  und  in  Muskelprimi- 

ivbündel  erscheint  demnach  —  wie  übrigens  auch  aus  anderen  Grün- 

den')  —  durchaus  künstlich  und  unstatthaft.    Das  Muskelprimi- 
^  b  ü  n  d  e l  ist  in  seiner  einfachsten  Form  eine  M  u  s  k  e  l  z  e  1 1  e  und 

1)  Vergl.  insbesondere  G.  Schwalbe:  Üeber  den  feinern  Bau  der  Muskelfasern 
irbelloser  Thiere.  Archiv  für  mikr.  Anatomie,  Tom  V.  1869. 

'^pii.:-^chrit"t  f.  wissensch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  1  7 
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kann  als  solche  persistiren.  Und  ebenso  ist  die  EntwickeluBg  des  viel-«  ; 
kernigen  Bündels  keineswegs  auf  den  Modus  beschränkt,  nach  welchem 

durch  Vereinigung  zahlreicher  Zellen  das  Primitivbündel  zu  Stande  .j 

kommt  und  im  Protoplasma  desselben  Fibrillenbildung  stattfindet.  Auch  ̂  

aus  der  einfachen  Muskelzelle  mit  quergestreiftem  Inhalt  kann,  wie  bei  | 

Arguius,  durch  Theilung  und  Vermehrung  des  Kernes  das  vielker-  i 
nige  Bünde]  hervorgehen.  i 

Mit  der  nächsten  Häutung,  etwa  am  zehnten  Tage ,  tritt  die  Larve  ̂  

in  ein  neues  drittes  Stadium  ein,  in  welchefm  die  Anlage  des  Saug-  | 
napfes  am  vorderen  Kieferfusse  beginnt.  Die  Larve  erreicht  etwa  eine  / 
Länge  von  1,2  bis  1,25  Mm»  und  ist  bereits  auf  der  Unterseite  des  i 

Schildes  mit  einer  grösseren  Zahl  dicht  gestellter  Widerhäkchen  be-  \ 

vvatToet.  Im  Grunde  sind  die  Veränderungen  nur  geringfügiger  Natur.  J 
An  den  vorderen  Antennen  tritt  die  Sonderung  der  in  einen  langen 

Greifhaken  ausgezogenen  Basalplatte  in  zwei  Abschnitte  schärfer  her-  <j 
vor,  die  Endklaue  an  der  Spitze  der  hinteren  Antenne  hat  ihre  relativ  ̂  

ansehnliche  Stärke  noch  erhalten.  Vor  allem  bezeichnend  erscheint  die  | 
Gesialiung  der  beiden  Maxillarfüsse  (Fig.  1 6) .  An  dem  vorderen  Paare  4 
vermisst  man  die  beiden  Häkchen  des  zweiten  Gliedes,  welches  im  1 

engeren  Anschluss  an  das  unlere  Glied  in  eigenthümlicher  Gestaltver- 
änderung begriffen  ist.  Man  beobachtet  eine  subcuticulare  Wucherung, 

deren  Grenzen  auf  der  ventralen  Seite  beider  Glieder  die  Form  einer  , 

kleinen  Scheibe  zeigen  (SÄ).  Am  Basalghede  der  unteren  Kieferfusse  j 
erheben  sich  nunmehr  drei  Haken,  von  denen  der  neugebildete  von  der  , 

Medianlinie  am  meisten  absteht.    Auch  markirt  sich  die  Anlage  des  j 

flachen  luit  Dornen  besetzten  Höckers  oberhalb  zv^'cier  schon  im  früheren  | 
Stadium  vorhandener  Borsten,  indem  sich  hier  ein  Paar  feinzinkiger  ji 

Schuppendornen  erhebt  (Fig.  16  i))  .    Die  Schwimmfüsse ,  von  denen  jj 
das  zv^eite  Paar  schon  nicht  mehr  vollkommen  frei  hinter  dqm  Bücken-r  n 

Schild  hervorragt,  sind  an  ihren  Aesten  mit  einer  grösseren  Zahl  von  !' 
befiederten  Schwimraborsten  besetzt,  das  vierte  Paar  trägt  solche  auch  )  j 

schon  an  seinen  beiden  Grundgliedern.  An  den  weiblichen  Formen  er-  j  j 
scheint  Receptacui  um  (Fig.  17  fi.9)undPapillenhöcker  (PH)  schärfer  geson-  1 

dort,  auch  erkennt  man  schon  die  Anlage  der  Papillenspitze.   Am  Ova-  j  j 
rium,  dessen  Gonlouren  im  früheren  Stadium  noch  geradlinig  waren,  er-  |  i 

heben  sich  die  peripherischen  Eizellen  als  kleine  über  den  Band  des  Dar-  j  j 
mes  hervorstehende  Kugeln  mit  Keimbläschen  und  grossem  Keimfleck  j  \ 

(Fig.  1 7  Ov)  .  Beide  Oviducte  (Ovd,  Ovd')  sind  noch  ziemlich  gleich  gross,  j 
Nach  etwa  drei  Tagen,  also  am  dreizehnten  oder  Anfang  des  vier- j 

zehnten  Tages,  erfolgt  eine  abermalige  (vierte)  Häutung,  mit  weichei  j 

die  Saugnapfanlage  an  der  Unterseite  des  Kieferfusses  frei  zum  Vor-j 
i 
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schein  kommt  (Fig.  18),  Freilich  erscheint  die  flache  Sauggrube,  deren 
untere  Hälfte  von  dem  Randsaume  des  unteren  Gliedes  halb  überdeckt 

wird ,  noch  keineswegs  fonctionsfähig ,  und  die  noch  in  vollem  Umfang 

erhaltenen  oberen  Glieder  besorgen  mit  ihren  beiden  terminalen  Klam- 
merhaken das  Geschäft  der  Anheftung  am  Körper  des  Wirthes.  Man 

sieht  jetzt  deutlich ,  wie  das  untere  Glied  und  der  grösste  Theil  des 
zweiten  Gliedes  in  die  Bildung  der  Saugscheibe  eingegangeo  sind  und 
wie  unterhalb  der  Cuticula  in  der  Peripherie  der  Grube  der  iiandsaum 

ler  Scheibe  mit  Chitinstrahlen  und  Spitzenbesatz  gebildet  wird.  Zwi- 
vchen  den  zahlreichen  Muskeibündeln ,  welche  in  das  Basalglied  ein- 

treten,   erstreckt  sich  die  Gruppe  grosser  Zellen  bis  zum  Grund 

ies  Saugnapfes.    Das  Basalglied  des  zweiten  Eieferfusses  zeigt  drei 
bleich  grosse  Haken  und  oberhalb  derselben  den  characteristischen 
Wulst  mit  drei  Schuppendornen  besetzt.    Der  Leib  erreicht  eine  Länge 

on  etwa  1,5  Mm.  und  zeigt  einen  bedeutenden  Fortschritt  in  der  Enl- 

vvickelung  der  Geschlechtsorgane,  die  bis  auf  den  Mangel  der  Ge- 
schlechtsöffnung vollkommen  fertig  sind.    Im  männlichen  Geschlecht 

findet  man  sogar  das  Lumen  des  Hodens  mit  Büscheln  reifer  Samen- 

fHden  erfüllt,  welche,  allmälig  in  den 'hellen  Vasa  efferentia  aufstei- 
gend, in  die  noch  pigmentlose  Samenblase  eintreten.  Sowohl  Samen- 
leiter als  Prostataschlauche  sind  vorhanden;  die  kurzen  Ductus  öjaeula- 

orii  liegen  an  gleicher  Stelle  mit  den  weiblichen  Oviducten  und 

ieichen  denselben  so  sehr,  dass  ich  beide  morphologisch  als  gleich- 
verthige  Theile  in  Anspruch  nehme.  Freilich  macht  sich  in  den  letz- 
ivren  schon  eine  bedeutende  Asymmetrie  bemerkbar,  indem  der  mit 

Um  Ovarium  gleichgelegene  Oviduct  an  Umfang  bedeutend  zurück- 
zieht. Das  Ovarium  ist  noch  durch  die  Grenze  der  Aorta  auf  die  eine 

vörperseite  beschrankt.  Die  Beine  haben  an  Umfang  merklich  zugenom- 

iiüfi  und  zugleich  neue  Borstenpaare  gewonnen,  üeberall  ragt  der  dor- 

d\e  Ast  weit  über  den  am  ersten  Paai'e  dreigliedrigen,  an  den  übrigen 

Ul^Weiglieds  igen  ventralen  Ast  hinaus  und  beginnt  von  der  Spitze  aus  in 
iiurze  mit  je  einem  Borstenpaare  endende  Abschnitte  sich  zu  gliedern. 

Die  Zahl  derselben  ist  am  vierten  Paare  am  geringsten,  indem  hier  nur 

-weibis  drei  (Fig.  19),  an  den  vorausgehenden  aber  drei  bis  vier  Ab- 
i'^hnittc  zu  unterscheiden  sind.    Die  Borsten  nehmen  von  der  Spitze 

^  ach  der  Basis  zu  an  Umfang  ab,  da  die  Neubildungen  nicht  etwa  am 

' j lOSSeirsten  Ende  auftreten,  sondern  von  diesem  allmälig  nach  der 
■Haais  vorschreitend,    dem  in  die  Länge  wachsenden  Grundtheil  an- 

"■'Hehören.  An  den  ventralen  Aesten  bleiben  die  beiden  primären  Haupt- 
^  'Äjbi^Qhnitte  zeitlebens  unterscheidbar,  und  beide  beginnen  eine  selbst- 
Äi^*^^  von  der  Spitze  nr  1)  der  Basis  fortschreitende  Gliederung, 
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welcher  in  gleicher  Weise  die  Neubildung  von  BorsteiiaBlageo  vordus-  | 
geht.  Ebenso  erheben  sich  an  den  beiden  Abschnitten  des  Stamni.vs  l 

Fiederborsten  (Fig.  19).  Eine  characleristische,  von  dem  nrsprün^hch 

differenten  Verhalten  des  ersten  Beinpaares  abzuleitende  Gestalt  be-  j 
wahrt  der  ventrale  Ast  dieser  Gliednaassen.  An  demselben  heben  sich  ; 

zwei  schmale  gestreckte  Endglieder  (Fig.  13)  v^n  dem  langgestre<  kien  ' 
mit  längeren  Borsten  besetzten  Basalstück  ab.  Das  Endglied  läutt  m  ] 

drei  kurze  Borsten  auSj  die  schon  an  dem  dreigliedrigen  Aste  der  eben  ̂  
ausgeschlüpften  Larve  vorhanden  waren ;  das  vorausgebende  trägt  nur  | 
eine  kurze  Borste.  Diese  beiden  schmalen  GHeder  erhalten  sich  mil  I 

ihrem  eigenthümlichen  Borstenbesatz  als  bleibender  Character,  ̂ ^.^b-  i 
rend  das  langgestreckte  untere  Glied  sich  mit  dem  fortschreileudch  ^ 

Wachsthum  weiter  gliedert  und  lange  Fiederborsten  erzeugt.  'ä 
Nach  abermaliger^  zwei  bis  drei  Tage  später,  also  etwa  am 

zehnten  Tage  eintretender  (fünfter)  Häutung  hat  der  junge  Argulus  eine  /j 

Länge  von  1,6  bis  1,7  Mm«  und  bis  auf  die  relativ  geringere  Ausd^h-  ,| 
nung  des  Schildes  und  die  geringere  Länge  und  Gliederung  der  Qome  )^ 
eine  ziemlich  vollständige  Uebereinslimmung  mit  dorn  Geschlechtsthior.  \ 

Da  an  den  Beinen  auch  Anlagen  der  sexuellen  Eigenthümlichkeiten  aul-  ) 
treten  und  die  Saugscheibe  der  vorderen  Kieferfüsse  in  Function  Jritt,  , 
während  die  Klammerhaken  des  Endgliedes  abgeworfen  sind,  so  dürft n^fi 
wir  mit  diesem  Stadium  die  Larvenzeit  als  abgeschlossen  betrachten. 

Gleichwohl  handelt  es  sich  noch  um  eine  nicht  begattungs-  und  fort- 
pflanzungsfähige  Jugendform  (Fig.  20).    Betrachten  wir  zunächst  die  i 

äussere  Leibesgestalt,  so  erscheint  auch  das  Segment  des  zweiten  Bein- 
paares von   den  Hinteriappen   des  Kopfbrustschildes  überwachsen, 

während  im  vollkommen  ausgebildeten  Zustand  auch  das  dritte  Seg--  i 
ment  überdeckt  wird.  Der  Grundtheil  der  vorderen  Kieferfüsse  isi  zu  j 

einer  grossen,  tiefen  Saugscheibe  umgestaltet,  mit  Randsaum  und  Chi- 
tinradien, indessen  bleibt  am  Aussenrande  der  reducirte  des  Endhakens  j 

verlustig  gegangene  obere  Abschnitt  der  Gliedmasse  als  grosser,  wenn  | 
auch  bedeutungsloser,  borstenbesetzter  Anhang  erhalten.    Auch  die 
Endklaue  der  hinteren  Antenne  erscheint  zwischen  den  Tastborsten  1 

des  Endghedes  kaum  iioch  bemerkbar,  wie  denn  auch  das  für  die  j 

Larven  bezeichnende  Grössenverhältniss  der  drei  letzten  Antennen-  ji 
glieder  vornehmlich  durch  Vergrösserung  des  drittletzten  Gliedes  sich  »: 
in  das  definitive  Verhältniss  umgestaltet  hat.   Auch  entspricht  die  Art  |Mi 
der  Befestigung  am  Körper  des  Nährthieres  genau  dem  ausgebildeten  m  \ 

Argulus,  indem  das  terminale  Klammerorgan  sowohl  der  Antenne  alsBj 
des  Kieferfusses  durch  die  mächtige  Wirkung  der  Saugscheibe  über-  Hi 

Ilüssig  wurde.  Ebenso  tragen  Saugrüssel  und  Stech watfen  üi<'  deOni-B| 
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iiven  Gliaractere,  und  die  vier  Beinpaare,  ms  den  Gopepodenfüsscn  der 

Larve  hervorgegangen,  nähern  sich  in  Gestalt  und  Gebrauch  dem  blei- 
benden Zustand,  wenngleich  Lange,  Gliederzahl  und  Borstenbeklei- 

dung noch  relativ  beschränkt  erscheint.  Als  wesentlicher  Fortschritt  iu 

der  Entwickeliyig  dieser  Giiodmassen  ist  sowohl  die  Anlage  des  Fla- 

gellums  an  den  zwei  vorderen  Beinpaaren  beider  Geschlechter,  als  die 
beginnende  Umformung  an  den  zwei  hinteren  Beinpaaren  des  Männchens 
hervorzuheben.  Die  erstere  erhebt  sich  dorsalwärts  am  Ende  des  zwei- 

gliedrigen Stammes  als  kurzer  nach  der  Mittellinie  gev^^endeter  borsten- 
loser Zapfen,  der  erst  mit  der  nächsten  Häutung  dicht  am  Ursprung 

eine  Borste  gewinnt.  Auch  die  sexuellen  Differenzirungen  der  hinteren 
1  männlichen  Giiedmassen  beschränken  sich  noch  auf  subcuticulare  Auf- 

Ji  treibungen  5  die  Anlage  der  Tasche  des  dritten  Beinpaares  bilden  zwei 
kleine  Wülste  am  hinteren  Rande  des  Stammes,  während  eine  einfache 

terminale  Aufwulstung  am  oberen  Rande  des  vierten  Beinpaares  den 

späteren  Tast-  und  Hakenfortsatz  dieser  Giiedmasse  andeutet  (Fig,  2l0) . 
Die  Geschlechtsorgane  sind  in  ihrer  Entwickelung  weiter  vorgeschritten. 

Dos  unpaare  asymmetrische  Ovarium  beginnt  durch  Wucherung  der 
medianen  Zellenreihen  nach  der  Mitte  des  Körpers  hin  vorzuschreilen, 

und  an  der  Samenblase  des  Männchens  lagern  sich  Pigmentkörnchen 

ab.  Auch  wird  die  Bildung  der  Genitalöifnungen  eingeleitet,  die  freilich 

erst  mit  der  nächsten  Häutung  zum  Durchbruch  gelangen. 
In  ähnlicher  Weise  folgen  in  Intervallen  von  je  drei  bis  vier  Tagen 

ch  mehrere  Häutungen,  mit  denen  eine  fortgesetzte  Grössenzunahme 

crbunden  ist.   Junge  etwa  drei  Wochen  alte  Argulusformen ,  welche 
mm  sieben tenraale  die  Haut  abgestreift  haben,  sind  beinahe  2  Mm.  lang 

id  stimmen  bis  auf  die  geringere  Länge  und  Gliederung  der  Beine, 

die  noch  unvollständige  Differenzirung  des  Geisselastes  und  der  Sexual- 
janhänge, sowie  die  unbedeutende  Grösse  der  GenitalötTnungen  mit  den 

iGeschlechtsthieren  überein.  Jurine,  weicher  die  männlichen  und  weib- 
ilichen  Geschlechtsanlagen  erst  für  die  letzterwähnte  Altersstufe  nach- 

uweisen  im  Stande  war,  ist  der  Ansicht,  dass  erst  mit  der  nachfol- 
üdon  Hautabstreifung ,  die  sechs  Tage  später  erfolge,  also  etwa  in 

lem  Alter  von  vier  Wochen,  die  volle  zur  Begattung  taugliche  Ge- 

.ilechtsreife  erlangt  werde.    Ich  kann  mich  Jurine's  Meinung  im 
esenthchen  anschliessen.    Männchen  von  vielleicht  21/2  J^is  3  Mm. 

'i'perlänge  dürften  bereits  fähig  sein,  das  etwas  complicirte  Begattungs- 
schäft  auszuführen  und  Weibchen  von  nicht  viel  bedeutenderem  Kör- 

rumfang zu  befruchten.    Gleichwohl  steigt  die  Grösse  beider  Ge- 

iilechter  mit  den  ctw  a  von  4  (bis  6)  zu  4  (bis  6)  Tagen  eintrelen- 
n  Häutungen  noch  sehr  bedeutend  und  erst  bei  einer  Grösse  von 
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7  Mm.  möchten  die  trächtigen  Weibchen  im  Stande  sein  ihre  erste 

Eierablage  auszuführen.  Offenbar  besteht  für  vollkommen  geschlcchts- 
reife  Thiere  von  Ä.  foliaceus  eine  bedeutende  Variabilität der  Kör- 

pergrösse,  die  mit  der  Zb.IA  der  Häutungen  bis  zu  einem  bestimmten 

Maximum,  etwa  8 — 9  Mm.  steigt. 

3. 

Der  Bau  und  die  Organisation  der  Geschlechts  thiere. 

Integument  und  Musculatur. 

Die  im  ersten  Capitel  über  den  morphologischen  Bau  und  die  Lei- 

besgliederung  vorausgeschickten  Betrachtungen  dürften  durch  die  Ent- 
wickelungsgeschichte  vollkommen  bestätigt  und  als  richtig  erwiesen 

sein.  Das  grosse  schildförmige  Kopfbruststück  schliesst  zugleich  das 

erste  beinlragende  2)  Segment  in  sich  ein  und  entspricht  somit  dem 
mehr  oder  minder  ovalen  oft  auch  schildförmigen  Gephalothorax  der 

freilebenden  und  parasitischen  Gopepoden ,  auf  welches  ebenfalls  noch 
drei  (und  falls  ein  Rudiment  des  fünften  Fusspaares  erhalten  ist  vier) 
freie  Segmente  des  Thorax,  sowie  das  mehr  oder  minder  reducirte, 

1)  Man  wird  daher  Leydig  nicht  beistimmen,  wenn  er  für  einen  an  Phoxinus 
laevis  beobachteten  Argulus  die  Körpergrösse  mit  als  wesentlichen  Factor  in 
Anschlag  bringt,  um  diese  Argulusform  von  dem  grösseren  A.  cor egoni  Thor,  der 

Salmoniden  als  neue  Art  zn  sondern.  Leydig's  A.  phoxini  zeigt  keinen  ein- 
zigen wesenüichen  Unterschied  von  A.  coregoni  und  ist  nichts  als  ein  klei- 
neres Exemplar  dieser  Art,  :iicht  einmal  mit  untergeordneten  durch  die  Bedingun- 

gen des  Wohnorts  veranlassten  Modificationen.  Die  Gestaltung  des  Schildes  mit 
seiner  hinteren  Ausbuchtung  stimmt  ebenso  wie  die  Form  der  Schwanzflosse  mit 
A,  coregoni  überein;  wie  ich  durch  Vergleichung  zahlreicher  Formen  dieser 
Art  finde,  greifen  keineswegs  die  hinteren  Schildlappen,  wie  in  der  Abbildung 

Thqrell's  dargesteiU  worden  ist,  medianwärts  übereinander,  zudem  muss  man  bei 
der  Beurtheilung  dieses  Äbstandes  der  Beweglichkeit  der  Schildhälften  Rechnung 

tragen.  Dass  die  Bezahnung  der  Kiefer  in  Leydig's  und  THOhELL's  Abbildungen 
nicht  »völlig  gleich«  dargestellt  worden  ist,  kann  um  so  weniger  auffallend  sein  ,  als 
beide,  wie  wir  sehen  werden,  den  Bau  der  Mundtheile  keineswegs  richtig  verstan- 

den und  die  beiden  Stechborslen  der  MaxiUen  übersehen  haben.  Zudem  wird  man 
die  individuelle  Art  der  Darstellung  und  die  Verschiedenheit  der  Vergrössernng, 
unter  der  beide  Forscher  beobachtet  haben,  zu  berücksichtigen  haben.  Vor  Allem 
aber  dürfen  wir  nicht  vergessen,  dass  die  gleiche  Argulusart  auf  sehr  verschiedenen 
Fischen  zu  leben  im  Stande  ist,  wie  man  sich  leicht  versuchsweise  an  Zuchten  von 
Argulus  foliaceus  überzeugen  kann. 

2)  Leydig  bezeichnet  die  beintragenden  Segmente  als  Abdomen  und  stellt  un- 
richtigerweise auch  das  erste  derselben  als  vom  Schilde  gesondert  dar.  An  Larven 

ist  das  Schild  so  kuri,  »dass  der  Leib  mit  seinen  vier  Segmenten  frei  liegt«. 
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cht  selten  der  weiteren  Gliederung  entbehrende  AbdoFnen  nebst  Furca 
'gen- 

Als  Stützen  des  Scbiides  finden  sich  mehrfache  durch  Voxlickung 
fer  Cuticuiarsubstanz  entstandene  Leisten ,  sc  insbesondere  auf  der 

lickenseite  zwei  langgestreckte  Gabelleisten,  deren  hinleres  Stück  ge~ 
nkartig  abgesetzt  erscheint,  in  dieselbe  Kategorie  gehören  die  bereits 

r  die  Larven  beschriebenen  ovalen  Chitinringe  an  der  ventralen  La- 
Jle  des  Schildes,  Letztere  sind  auffallender  Weise  von  Lkydig, 

elcher  drei  muldenartige  Vertiefungen  der  Ventralfläche  für  die  An- 
nen, Saugnäpfe  und  Extremitäten  beschreibt,  nicht  erwähnt  worden, 

öbwohi  die  Umrisse  der  grossen  flachen  Mulde  für  die  Klammerfüsse 

und  Beinpaare  so  ziemhch  mit  den  Grenzen  des  hintei'en  Ghitinringes 
zusammenfallen.  Ausser  diesen  Vertiefungen  ist  noch  einer  langgestreck- 

ten medianen  Rinne  zu  gedenken ,  auf  welcher  der  Stechrüssel  mit 

seiner  Scheide  auf  und  ab  spielt  (Fig,  30  R).  VermulhHch  wird  diese 
Rinne  durch  kurze  schräg  nach  vorn  gerichtete  Querfasern  ̂   welche 

sich  in  langgestreckter  Reihe  zu  beiden  Seiten  am  Integumente  aus- 
spannen, bei  der  Beweglichkeit  des  Schildes  vor  Abflachung  geschützt. 

Eine  maschige  Sculptur  der  Ghitinlage  vermochte  ich  nur  im  Grunde 

der  Saugscheibe  nachzuweisen.  Von  dieser  Ausnahme  abgesehen  er- 
scheint dieselbe  glatt,  freilich  an  vielen  Stellen,  namentlich  an  der 

Bauchseite  des  Schildes  und  an  den  Brustsegmenten  und  Gliedmassen, 
sowie  an  den  Seiten  der  Schwanzflosse  mit  Widerhäkchen  übersät. 

Da  dieselben  an  der  gesammten  Rückenfläche ,  sowie  an  den  mulden- 

förmigen Gruben  der  Bauchfläche  vermisst  werden ,  kann  ihre  Bedeu- 
tung als  Hülfsorgane  der  Fixirung  kaum  in  Frage  kommen,  zumal  sie  an 

den  Extremitäten  und  vornehmlich  an  den  hinteren  Maxillarfüssen  in 

besonders  dichter  Gruppirung  auftreten.  Hier  gewinnen  die  Häkchen 

i'ft  seitliche  Stacheln,  verbreitern  sich  und  enden  pinselförmig,  Ctenoid- 
schiippchcn  vergleichbar.  Der  feine  cuticulare  Saum,  welcher  sich  nahe 
.im  Rande  des  Kopfbrustschildes  etwas  ventralwärts  erhebt,  wurde 

schon  am  Körper  der  Larve  hervorgehoben,  ebenso  der  zarten  Tast- 
borsten gedacht,  die  in  unregelmässigen  Intervallen  etwas  dorsalwärts 

von  den  Härchen  entspringen  und,  wie  bereits  Leydig  zeigte,  mit  einem 
arten  in  die  Substanz  des  Schildes  eintretenden  Faden  in  Verbindung 

flehen.  Her  Saum  feiner  Cilien  gehört  übrigens  nur  dem  Stirnrande  an 
und  erstreckt  sich  seitlich  nicht  über  die  Mitte  dos  Schildes  hinaus.  Die 

!as(bürsten  des  Stirnrandes  sind  grösstentheils  ganz  einfache  kurze 

'forsten,  wie  die  der  Antennen-  und  Furcalglieder  (Fig.  50  b).  Daneben 
ihcr  zeigen  andere  Guticularanhänge  die  von  Leydig  beschriebene 

''••^^lalt,  indem  aus  dem  Ende  eines  kurzen  cylindrischen  Basal- 
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slückes  ein  überaus  zarter  Faden  hervorragt  (Fig.  50  a).  Borsten  dieser 

zweiten  Form  finden  sich  in  grosser  Zahl  über  die  Bückenfläcbe  zer- 

streut und  vermittein  möglicherweise  eine  besondere  Qualität  von  Em  - 
pfindung. Die  Hüllen  beider  Borstenformen  werden  mit  der  Häutung 

abgestreift,  ebenso  die  feinen  Härchen  des  Saumes,  deren  Neubildun- 
gen also  durch  besondere  Elemente  der  Hypodennis  erzeugt  werden 

müssen.  In  der  That  findet  man  auch  innerhalb  und  unterhalb  der 

Borsten  die  zugehörige  Matrix.  Was  Leydig  an  der  Wurzel  der  Tast- 

borste als  kleinen  zelligen  Körper  beschreibt,  der  rückwärts  fadig  ver- 

läuft und  w^ohl  eine  kleine  Ganglienkugel  vorstellt,  entspricht  der  Matrix 
sammt  Neubildung,  während  allerdings  der  Gentralfaden,  den  man  hier 

und  da  noch  weit  nach  rückwärts  verfolgen  kann,  nervöser  Natur  ist. 
Diese  Deutung  möchte  unterstützt  werden  durch  das  Verhalten 

der  als  Riechfäden  bekannten  Guticularanhänge  so  zahlreicher  Grusla- 

coen.  Für  diese  habe  ich  längst  in  mehreren^)  Arbeiten  nachgewiesen, 
dass  der  Nerv  nicht  etwa  an  die  Basis  der  Borste  herantritt ,  sondern 

sich  unmittelbar  in  den  feinstreifigen  Inhalt  derselben  fortsetzt.  Neuere 

Untersuchungen,  insbesondere  an  Sida  cry  stallin a  und  ßran- 
chipuslarven,  haben  mir  indessen  gezeigt,  dass  das  Yerhältniss  des 
Borsteninhalts  zum  Nerven  nicht  so  einfach  ist  und  durch  die  an  der  Basis 

der  Borste  gelagerte  Matrix  compiicirter  wird.  Auch  die  Matrix  erstreckt 
sich  als  streifige  Substanz  in  den  Borstenraum  hinein  und  färbt  sich  bei 
Behandlung  mitüeberosmiumsäure  ebenfalls  bedeutend.  Untersucht  man 

aber  in  dieser  Weise  behandelte  Objecle  unter  sehr  starker  Vergrös- 

serung,  so  weist  man  den  Nervenausläufer  der  Ganglienzelle  als  Cen- 
tral faden  in  der  Achse  des  streifigen  Matricalfortsatzes  mit  geringer 

Mühe  nach ,  und  auch  an  frischen  lebenden  Thieren  gelingt  es  nachher 
leicht  den  nackten  Achsencylinder  im  Innern  der  streifigen.  Substanz 

zu  erkennen.  Borsten',  welche  nicht  zum  Tasten  oder,  wenn  wir  so 
sagen  dürfen,  als  Riechfäden  dienen,  entbehren  des  Achsenfa- 
dens  im  Zusammenhang  mit  dem  fehlenden  Nerven,  während  ihr 

streifiger  Inhalt  Matricalsubstanz  ist.  Sehr  schön  sehe  ich  dies  Yer- 
hältniss an  den  Borsien  der  Ruderantennen  von  Sida.  In  den  Aesten 

der  Ruderantennen  verfolgt  man  die  zarten  Nerven  bis  zur  Spitze  und 
erkennt  sofort  ihre  Verschiedenheit  zu  den  in  der  Achse  zusammen- 

laufenden und  wohl  noch  als  Längsstrang  diese  erfüllenden  dicken 

Matricalstränge.    Die  grossen  zweitheiligen  Fiederborsten  verdanken 

1)  Vergl.  Claus,  Die  frei  lebenden  Gopepoden.  Leipzig  4863,  p.  53  u.  .54;  so- 
dann die  Arbeiten  über  Cypridinen  und  Halocypriden  (Stirngriffel),  ferner 

Apus  und  Branchipiis.  Ebenso  verhalten  sich  die  gleichwerthigen  Guticular- 
anhänge der  Gladoceren. 
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ihren  streifigen  Character  ausschliesslich  den  Mairicaistrangen  und  sind 
nisschliesslich  Kuderborsien ,  die  kurzen  und  einfachen  Dornen  aber 

ind  Taslgebilde  und  besitzen  einen  Achsenfaden  in 

dem  streifigen  Inhalt;  zu  ihnen  tritt  ein  mit  einer  Gang- 
lien z  eile  versehener  Nerv  heran,  um  sich  zwischen 

den  Matricalzellen  hindurch  in  den  Achsenfaden  fort- 

zusetzen (Fig,  51  A  f).  Die  zvs^ei  grossen  Schwanzborsten  der  Daph- 
nien sind  auch  Tastborsien.  Der  herantretende  grosse  Nerv  entsendet, 

nachdem  er  ein  Ganglion  gebildet,  zahlreiche  Centraifäden  in  das  Innere 

der  streifigen  Matricalsubstanz.  Bei  Ärgulus  sind  diese  Verhältnisse 

schwieriger  festzustellen.  Mit  Sicherheit  glaube  ich  jedoch  die  feinen 
zu  den  Borsten  tretenden  Fäden  für  Nerven  und  zwar  für  die  Endäste 

des  vorderen  Schildnerven  halten  zu  dürfen ,  welcher  sich  an  der 

Aussenseite  des  Auges  in  mehrere  Aeste  auflöst.  Auch  habe  ich  an 

mehreren  Endästchen  —  in  ansehnlicher  Entfernung  von  der  Tasiborste 

•—  eine  kernhaltige  Anschwellung  erkannt  (Fig.  50  h') . 
Die  Zellen  der  Hypodermis,  deren  rundliche  in  regelmässigem  Ab- 

stände von  einander  entfernte  Kerne  mit  ihren  grossen  Kernkörperchen 

oft  schon  ohne  Behandlung  mit  Reagentien  erkannt  werden,  dienen  auch 

an  vielen  Stellen  zur  Erzeugung  der  zahlreichen  zarten  Gonnectivfasern 
beider  Schaienlamellen.  Man  kann  diese  Fasern,  die  bekanntlich  auch 

bei  den  Branchiopoden  und  Cladoceren  auftreten  und  hier  oft  grössere 

strahlige  Substanzinseln  im  Innenraum  der  Schalenduplicatur  erzeugen, 
mit  um  so  grösserem  Rechte  als  Theile  des  inneren  Skelets  ansehen,  als 

dieselben  an  vielen  Stellen  direct  von  den  Guticularzellen  gebildet  wer- 
den. Diese  Beziehung  erkennt  man  mit  Bestimmtheit  auch  in  den  peri- 

pherischen Theilen  des  Schildes,  da  hier  beide  Cuticularlamellen  durch 

die  Zellen  der  Hypodermis  und  deren  kurze  Faserbündelchen  unmittel- 
bar verbunden  sind.  Auch  die  Gonnectivfasern  in  den  Beinen  der  Lar- 

nnformen  sind  zu  gleichem  Nachw^eis  überaus  günstig.  In  weiterem 
Abstand  von  der  Peripherie  treten  noch  eine  grosse  Menge  einzelliger 

Hautdrüsen  hinzu,  deren  lange  Ausführungsröhrchen  in  Zwischenräumen 

Ol'  Hypodermiszellen  oft  bis  zum  Schildrande  verlaufen.   Zugleich  mit 
len  Ilypodermiszellen  und  den  von  diesen  erzeugten  Gonnectivfasern 

bilden  sie  die  Substanzinseln ,  um  welche  grossere  auch  für  die  Blut- 
orperchen  passirbare  Lücken  als  peripherische  Theile  der  Leibeshöhle 

äiei  bleiben.  In  der  Schwanzplatte  gesellen  sich  zu  diesen  Elementen 
in  crosser  Zahl  kurze  dorsoventrale  Muskelbündel  hinzu. 

n  dem  Zellenplasma  der  Hypodermis  lagern  sich  an  vielen  Stellen 

raungelbe,  zuweilen  grünliche  Pigmentkörnchen  ab,  so  vornehmlich  in 

<T  Umgebung  der  ovalen  Ghilinringe  der  unteren  Lamelle,  an  der 
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Rückeiiiläche  des  Schildes  und  der  Schwanzilosse,  in  der  Peripherie  der 

vSaugnapfscheibe,  zu  den  Seiten  des  Mundkegels  und  an  den  Gliedmas- 
sen, insbesondere  den  Fusspaaren.  Die  grossen  sternförmigen  Pigment- 

biidungen^  welche  nicht  unwesentlich  die  Färbung  des  Körpers  bestim- 
men ,  gehören  nicht  dem  Integumente,  sondern  den  Wandungen  der 

Geschlechtsorgane  an.  Der  Rilckenschild  ist  übrigens  keineswegs  eine 
vollkommen  starre  Platte,  sondern  erscheint  durch  Muskeieinrichtungen 

in  hohem  Grade  beweglich.  Die  beiden  seitlichen  Einbiegungen  und 
nach  rückwärts  verlaufenden  Furchen ,  welche  Levdig  mit  Unrecht  als 

Grenzen  von  Kopf  und  Brust  darstellt, sind  nichts  als  verdünnteStreifen 

der  Haut,  die,  bedingt  durch  die  Insertionen  der  Schiidmuskeln,  mit  der 
selbstständigen  Beweglichkeit  des  Stirntheiles  und  der  beiden  seitlichen 
Abschnitte  des  Schildes  in  Causalconnex  stehen.  In  der  äusseren  Peri- 

pherie markirt  sich  die  Grenze  dieser  als  Stirnlappen  und  Soitenlappen 
zu  bezeichnende  Abschnitt  in  Form  einer  Einbuchtung;  auf  der 
Rückenfläche  des  Schiides  aber  markirt  sich  eine  hinten  geschlossene 
Fajte,  deren  nach  vorn  divergirende  Schenkel  in  die  verdünnten  bei 

gewissen  Bewegungen  in  gleicher  Weise  sich  faltende  Hautstreifen 
dlrect  fortsetzen.  Schon  an  Larven  (Fig.  5  u.  10)  erkennt  man  diese 

Differenzirungen  j  die  aber  auf  eine  Sonderung  von  Kopf  und  Brust  um 

so  weniger  bezogen  werden  können  ,  als  die  Rückenfalte  erst  mit  dem 

Segmente  des  ersten  Beinpaares  abschliesst. 

Die  Muskeln,  weiche  die  peripherischen  Theile  des  Schildes  bewe- 
gen ,  gehören  zum  grösseren  Theile  der  Bauchseite  an.  Ein  frontales 

Paar  kräftiger  Längsmuskein  [M  fr.  Fig.  2'^  u.  30)  entspringt  zu  den 
Seiten  der  Stachelrinne  und  heftet  sich  im  convergirenden  Verlauf 
seiner  Fasern  fast  median  in  der  Höhe  des  oberen  Randes  der  vorderen 

Antennen  an  die  Haut  des  Schildes  an.  Die  Wirkung  dieser  Frontal- 
üiuskeln  kann  nicht  zweifelhaft  sein ,  derselbe  zieht  den  Stirnrand 

an  und  beugt  den  Stirnlappen  ventralwärts ,  eine  Bewegung  ̂   die  man 

besonders  ausgiebig  beim  freien  Umherschwimmen  des  Argulus  beob- 
achtet. Die  Muskeln  der  Seitenlappen  des  Schildes  laufen  grossentheils 

transversal,  die  der  Bauchseite,  welche  unterhalb  des  transversalen 
Darmschenkels  verlaufen  und  nach  den  Seiten  hin  den  Schein  einer 

gabiigen  Spaltung  bieten  (Fig.  ̂ 2  M"  ii.  M'")  krümmen  in  ganz  analoger 
Weise  die  Seitenlappen  veiilralwärts  und  adduciren  dieselben  der  Me- 

dianlinie ;  der  vordere  Ast  übrigens  mit  selbstständigen  Insertionsendeii 

steigt  schräg  aufwärts  bis  zur  unteren  innern  Ecke  des  kleinen  Chitin- 

ringeSjZU  welchem  noch  ein  zweiter  Quermuskel  (M')  von  dem  chitinigen 
Endzapfen  am  Basalgliede  des  Klammerfusses  herantritt.  Auch  an  der 

Rückenseiie  finden  sich  zwei  transversale  Muskeln,  der  vordere  (Fig. 21 
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u.  23  M  du]  dicht  hinler  dem  Saugnapf  des  Klammerf^Si  js,  der  hintere 
etwas  hinten  und  über  dem  transversalen  Darmschenkel  [Mdp).  Beide 
entspringen  nahe  der  Medianlinie  des  Rückens  und  heften  sich  in  ziemlich 
weitem  Abstand  vom  Seitenrande  in  kleinen  faltenförmigen  Vorsprüngen 
der  Haut  an.  Olfenbar  entsprechen  die  Transversalmuskeln  des 

T^ückens  den  Schalenmuskeln  der  Branchiopoden,  Dieselben  heben  die 
hildhälften  etwas  aufwärts  und  nähern  sie  einander,  im  Verein  mit 

den  ventralen  Quermuskeln  sowie  den  Adductoren  der  Beine  sind  sie 

im  Stande  die  freien  Medianränder  der  hinteren  Hälfte  der  Seitenlappen 

bis  zur  Berührung  zu  nähern,  beziehungsweise  gar  (A.  coregoni) 
über  einander  zu  schieben. 

Die  Musculaiur  des  mit  dem  Schilde  verbundenen  Leibes  reducirt 

sich  auf  geringe  Längsmuskelbündel  der  Rücken-  und  Bauchseite ,  zu 
denen  in  fast  rechtwinkliger  Kreuzung  noch  die  von  der  Mittellinie  nach 

den  Seiten  kegelförmig  convergirenden  Muskelgruppen  der  Extremitäten 

hinzukommen.  Die  ventralen  Längsmuskeln  verlaufen  in  weiterem  Ab- 
slande von  der  Medianlinie  als  die  des  Rückens  und  beginnen  schon  an 

den  Seiten  des  Mundkegels ,  also  in  dem  Segmente  der  Kieferfüsse 

und  erstrecken  sich  mit  Unterbrechungen,  die  den  Segmenten  ent- 

sprechen, bis  zum  Ende  des  Thorax.  Hier  nähern  sie  sich  der  Median- 
linie und  setzen  sich  als  zwei  schmale  Längsmuskelbündel  in  die 

Schwanzplatte  fort.  Die  Muskeln  des  Rückens  beginnen  schon  zu  den 

oiten  des  gelenkig  abgesetzten  Endstückes  der  Gabelleisten  und  ver- 
laufen theüweise  über  mehrere  Segmente  in  den  Thorax  oberhalb  des 

Herzens,  beinahe  bis  zur  Mittellinie  genähert.  Auch  diese  Muskeln 

setzen  sich  in  niehrfachen  schmalen  Bündeln  bis  in  das  Schwanzseg- 
ment fort.  Von  den  Muskeln  ,  welche  von  dem  Inleguraent  des  Körpers 

zu  den  Extremitäten  verlaufen,  wird,  soweit  dieselben  ein  Interesse 

läolen,  bei  der  Besprechung  der  Extremitäten  die  Rede  sein. 

Gliedmassen  und  Mund  Werkzeuge. 

Die  beiden  Antonnenpaare,  welche  auf  der  Unterseite  des 

'  hildes  in  ansehnlicher  Entfernung  vom  Stirnrand  dicht  nebenein- 
ider  entspringen ,  bedürfen  bezüglich  ihrer  allgemeinen  Form  und 

liederung  keiner  eingehenden  Darstellung.    Von  den  bereits  beschrie- 
"uien  Antennen  der  älteren  Larven  weichen  sie  nur  insofern  ab ,  als 

>s  vorletzte  Glied  des  ersten  Paares,  welches  der  grossen  zweigctheil- 
n  Basalplalto  eingefügt  ist,  eine  Gliederung  in  zwei  Abschnitte  erfah- 
n  hat  und  das  zweite  Paar  die  bereits  hervorgehobeno  Veränderung 

"S  Grössen  Verhältnisses  seiner  drei  schmalen  Endglieder  zu  Gunsten 
»'  S  drittletzten  Gliedes  zeigt,  sowie  mit  dem  Verlust  des  terminalen 
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Greifhakens  die  Bedeutung  als  Klammerorgan  aufgegeben  hat.  Offenbar 
sind  beide  Taslorgane ,  wie  nicht  nur  die  hellen  keineswegs  specifisch 
gestalteten  Borsion  ihrer  oberen  Glieder ,  sondern  auch  die  starken  bis 

zu  diesen  Abschnitten  verfolgbaren  Nerven  darthun  (Fig.  SO  N'  N')  ̂ 

Die  Nerven  der  vorderen  Antennen  [A')  durchsetzen  in  dem  basalen 
Abschnitt  des  grossen  Hakengliodes  ein  kleines  Ganglion  [G)  und  lassen 
sich  bis  in  die  Endglieder  hinein  verfolgen,  wo  einige  Fasern  nochmals 

mit  zweigrossen  Ganglienzellen  in  Verbindung  stehen.  Eine  besondere 

specilische  Gestaltung  der  Guticularborsten,  welche  wie  in  anderen  Fäl- 

len ^)  das  feinstreiüge  Ende  der  Nervenfasern  enthalten  möchten,  ver- 
raisst  man  allerdings,  ebenso  nimmt  man  keine  sexuellen  Besonderheiten 
wahr.  Neben  der  durch  die  Sinnenborsten  vermittelten  Function  hat 

die  Antenne  und  zwar  durch  die  Gestaltung  ihres  mächtigen  unteren 

Abschnittes  die  Bedeutung  als  Klammerorgan.  Beide  mit  Haken  bewaff- 

nete Stücke  desselben  sind  mittelst  kräftiger  Muskeln  gesondert  be- 
weglich. 

Bezüglich  der  Mundwerkzeuge  bietet  die  Untersuchung  dieser 

Theiie  am  lebenden  Thiere  nicht  geringe  Schwierigkeiten.  Erst  nach- 
dem ich  die  abgestreiften  Ghitinhäute  zur  Vergleichung  herangezogen, 

gelang  es  mir  das  auf  den  ersten  Blick  verwirrende  Bild  der  zahlreichen 

Ghiiinspangen  und  Streifen  ins  Klare  zu  bringen. 
Der  als  Sipho  bezeichnete  Mundaufsatz  bildet  eine  nach  dem 

freien  Ende  zu  verbreiterte  und  schw  ach^  abgerundete  Bohre ,  deren 

unterer  aufgewulsteter  Band  sich  nur  wenig  von  der  Chitindecke  des 

Körpers  (Fig.  31,  32,  33)  erhebt.  An  der  Bildung  dieses  Mundauf- 
satzes  sind  Oberlippe  und  Unterlippe  w^esentlich  betheiligt,  indessen 
kommt  für  die  Entstehung  der  Seitensiücke  ein  Abschnitt  der  Mandibel 

in  Betracht ,  welcher  im  Larvenzusland  den  Taster  trägt.  Die  Unter- 
lippe [U  L)  entbehrt  eines  festeren  Chiiingestelles  und  stellt  eine  halb 

hufeisenförmig  gekrümmte  von  Bluträumen  erfüllte  Hauterhebung  dar, 

welche  sich  seitlich  um  den  vorstehenden  Theil  der  Oberlippe  herum- 
schlägt und  an  jeder  Seite  in  einen  tasterähnlichen  Lappen  erhebt  [TL). 

Das  Ghitingerüst  des  Mundaufsatzes  lässt  sich  zurückführen  auf  ein 

ü-förmiges  Gestell  der  Oberlippe  (Ch)  und  zwei  Pfeiler  (CÄ'),  welche 
die  Seiten  des  Sipho  stützen.  Ferner  sind  in  der  Tiefe  zwei  längere 

vorn  etwas  divergirende  Stäbe  zu  unterscheiden  [Ch"),  deren  unteres 
Ende  gabiig  gespalten  erscheint,  endlich  zwei  kürzere  und  schwächere 

am  Ende  ebenfalls  gabiig  getheilte  Spangen  {Ch"')  y  die  offenbar  zu  der 

1)  Die  zarten  Borsten  der  Copepoden,  Cladoceren,  Branchio- 
poden  etc. 
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Mandibel  in  näherer  Beziehung  stehen.    D<»s  U~förmige  Ghitingestell 
bildet  mit  seinen  unteren  in  zwei  seitliche  Spanien  auslaufenden  Quoi- 

bogen  die  äussere  Begrenzung  der  Oberlippe.^  dci'on  Sf^itenhälften  jedoch 
als  ladonartigo  und  gezähnte  Platten  ;Fig.  35  P)  unter  einem  mehr  oder 
minder  spitzen  Winkel  abwärts  divergiren.  Demgeroäss  erscheint  die 

Oeffnung  des  Mundaufsatzes  als  dreiseitige  Spalte ,  freilich  an  der  un- 
tern von  der  Unterlippe  gebildeten  Seite  mit  einem  starken  winkligen 

Vorsprung  (Fig.  35  0)  .  B*ide  Platten  der  Oberlippe  waren  bereits  von 
j  TnoRELL  beobachtet  und  sogar  nach  Lage  und  Zusammenhang  richtig 

\  dargestellt  (Vergl.  Tiiokkll  l.  c, ,  Taf.  U,  Fig.  7),  irrthümiicher  Weise 
aber  für  Maxillen  ausgegeben.    Verfolgt  man  dieselben  genauer,  so 

findet  man ,  dass  sie  sich  an  der  Innenseite  der  Oberlippe  in  fein  be- 

haarte scharfkantige  Erhebungen  (Fig.  33  a)  fortsetzen ,  weiche  auf- 
!  wärts  nach  der  MundötTnung  hinleiten.   Die  Seitenarme  des  U-förmigen 
Chitingestelles  stützen  sich  durch  Ausläufer  auf  die  Seitenpfeiler  (Fig.  32) 

und  sind  ferner  mit  dem  einen  Ast  der  gössen  gabiig  gespaltenen  Chi- 

I  tinstäbe  (C/?'^')  verbunden,  während  der  andere  tiefer  liegende  Ast 
1  (Fig.  33  b]  die  hintere  Wand  der  Oberlippe  stützt. 

Die  Mandibeln  sind  sichelförmig  gekrümmte  bezahnte  Haken  mit 

^behaarter  Endspilze.    Die  breite  Basis  läuft  in  einen  inneren  und 

i'.'a  äusseren  Wurzelfortsatz  aus ,  deren  Einlenkung  a  u  den  Seiten 
des  Lippengeslelles  und  am  Ende  des  Seitenpfeilers  eine  Drehung  der 

Mandihelspitze  um  beinahe  einen  rechten  Winkel  gestatten  (Fig.  32). 
Jer  Ruhelage  nach  dem  Stirnrand  gerichtete  Spitze  der  Mandibel 

(j  rückt  bei  der  Drehung  so  weit  abwärts,  dass  sie  in  den  Baum  der 

ieckigen  Siphonalspalte  zu  liegen  kommt  {Md').     Unterhalb  der 
ndibeln  liegen  die  schwächeren  Maxillen  mit  kurzem  sliletförmigen 

dslachel  (il/cc),  der  in  dem  Baume  der  dreieckigen  Siphonalspalte 

'•h  an  lebenden  Thieren  leicht  zu  beobachten  ist.   Die  grosse  Ueber- 
\stinimung  dieser  offenbar  als  Stechw^alTen  fungirenden  Gebilde  mit 
n  Maxillen  der  Siphonostomen  möchte  die  gleiche  Deutung  kaum 

eifeiliaft  erscheinen  lassen.  Allerdings  bleiben  die  Kiefer  der  Sipho- 
lomen  ausserhalb  der  Mundröhre,  während  sie  hier,  von  der  breiten 

terlippe  mit  umfasst,  in  jene  hineingerückt  sind,  indessen  ist  dieser 

•     r  durch  die  abweichende  Form  und  Gestaltung  des  Sipho  mit- 
1^  Unterschied  nicht  im  Stande,  die  morphologische  Gleichwer- 

'^keit  beider  Theile  zu  widerlegen,  umsoweniger,  als  derselbe  keine.s- 
<iie  Annahme  der  Dislocation  der  Gliednjassen  nothwendig  macht. 

>  .ogisch  möchten  Mandibeln  und  Maxillen  in  erster  Linie  als  Stech- 

rkzeuge  fungiren,  mittelst  derer  sich  das  Thier  Zugang  zu  dem  vom 
issel  einzusaugenden  Blut  verschafft,  während  der  vor  dem  Büssel 
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gelegene  Stachei  vornehm licli  wohl  darch  den  Reiz  des  ausfiiessenden 
Secretes  der  zugehörigen  Giftdrüsen  die  Anschwellung  des  Gewebes 
und  den  Zufluss  des  Blutes  bewirken  möchte. 

Die  Bedeutung  der  gabiig  getheilten  grossen  ifilf)  und  kleinen 

[Ch'")  Chitinstäbe  suchte  ich  lange  Zeit  in  Stiltzeinrichtungen  der  Ober- 
lippe, bis  ich  tin  günstigen  Objecten  und  'wesentlich  unterstützt  durch 

die  Untersuchung  der  abgestreiften  Ghitinhäute  erkannte ,  dass  beide 

die  Ghitinsehnen  von  Muskeln  sind ,  und  zwar  die  erstere  grössere 
eines  mächtigen  Hebers  der  Oberlippe,  die  kleinere  des  Äufziehers 

der  Mandibel  (Fig.  31  KM).  Beide  Sehnen  werden  bei  dem  Wechsel 
des  Integumenis  mit  abgestreift  und  durch  neue  Sehnen  ersetzt,  für 

deren  Bildung  sich  genau  die  Verhältnisse  wiederholen,  w^elche  A.  Baur 
zuerst  für  die  Ghitinsehnen  arn  Kiefer  der  Flusskrebse  sehr  eingehend 

erörtert  hat.  Man  kann  hier  leicht  an  Individuen,  welche  vor  der  Häu- 

tung stehen,  die  Lage  der  neuen  Sehne  in  der  Umgebung  der  alten  be- 
stätigen und  sich  auch  noch  an  den  abgestreiften  Häuten  von  dem  Vor- 

handensein des  centralen  Hohlraumes  überzeugen  (Fig.  33  b).  D<ie 
Matrix,  welche  natürlich  die  Peripherie  der  Chitinfasern  umlagert  und 

ais  Einstülpung  der  Hypodermis  aufzufassen  ist,  erscheint  freilich  ebenso 

wie  diese  als  eine  Zellenschicht,  Olfenbar  sind  Bal^r  die  Zeligrenzen 
an  dem  weichen  die  Sehnen  bildendei]  Gewebe  bei  Ästacus  entgan- 

gen. Die  Wirkung  der  grossen  Lippenheber  äussert  sich  sehr  ausgiebig 

in  dem  Oeffnen  der  S  i  p h  o  n  a  l  s  p  a  1 1  e  0,  das  man  an  frischen  lebens- 
kräftigen Thieren  unter  massiger  Vergrösserung  ebenso  schön  ais  die 

Bewegung  der  Mandibeln  direct  beobachten  kann. 

Die  grossen  Saugscheiben,  deren  Entstehung  an  den  beiden  untf^- 
ren  Gliedern  der  vorderen  Maxillarfüsse  bereits  verfolgt  w  urde,  bleiben 

als  die  einzigen  physiologisch  wirksamen  Theile  dieses  Gliedmassenr- 

"paares  übrig,  da  sich  die  oberen  Glieder  desselben  hier  auf  einen  ganz- 
rudimentären von  dem  Hautsaame  der  Saugscheibe  fast  vollkommen 

bedeckten  Anhang  reduciren.  Leydig,  dem  wir  neuerdings  eine  genauere!  |y 
Darstellung  des  Baues  dieser  Saogscheiben  verdanken,  vergleicht  sie  ,| 
der  Form  nach  einem  Fruchtkelch  und  unterscheidet  in  der  Wandung  r 

derselben  drei  Chitinringe,  einen  äusseren,  welcher  den  häutigen  Band- 
saum trägt,  einen  viel  stärkeren  tiefer  liegenden  mittleren  Bing  und 

einen  am  tiefsten  gelegenen  drillen  Chitinring,  w^elche  eine  deutliche 
auf  Schichtung  hinweisende  Liingsstreifung  darbieten.  In  der  That  ist  es 

nicht  Schwei"  sich  von  dens,  Vorhandensein   dieser   drei  als  Ringe 

\)  A.  Baur,  Ueber  don  Bau  der  Chitinsebne  am  Kiefer  der  Flusskrebse  und  dir 

Yel'haf^,Ml  be'-m  Schalenwechsel.  Mülleb's  Archiv,  'ISöO. 
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erscheinenden  Chitin  Verdickungen  zu  überzeugen  und  nachzuweijiBn, 

dass  dieselben  der  innr .  on  die  CaviiUi  begrenzenden  Lamelle  des  Inte- 
guments  angehören.  Auf  Längsschniiten  beobachtet  man  auch  (Fig.  36  c) 

zwischen  dem  mittleren  (Ch  Ii")  und  unlerslen  iCh  K")  Chitinring  eine 
mächtige  Ringsmuskelschicht  (/?  M)^  welche  den  Raum  beider  Haut- 

lamellen ziemlich  vollständig  ausfallt.    Dazu  kommt  aber  ferner  noch 

an  dem  mittleren  Ghitinring  ein  überaus  regelmässiger  Kreis  grosser 
Drüsenzellen  [D  z^^  deren  Secret  durch  besondere  liautporen  oberhalb 
des  mittleren  Chitinringes  in  den  Raum  der  Sauggrube  einzufliessen 

scheint.  Eine  zierliche  Scolptur  an  der  Innenseite  des  hautigen  Rand- 
saumes, welcher  an  dem  oberen  sehr  schmalen  Cbitinringe  aufsitzt, 

W'ird  von  Leydig  auf  dicht  stehende  Längsreihen  von  Cuticularerhöhun- 
gon  zurückgeführt,  deren  jede  am  freien  Randes  mit  einem  blattartigen 

Vorsprunge  abschliesse.    In  Wahrheit  aber  sind  es  gegliederte  Chitin- 
strahlen, welche  in  radiärer  Gruppirung  den  Strahlen  der  Flossenhaut 

vergleichbar,  der  inneren  Lamelle  des  Saumes  zur  Stütze  dienen.  Ihre 

'izelnen  Glieder  erweisen  sich  als  rundliche  nach  der  Peripherie  zu 

i>rjüngto  Chitinscheibchen ,  deren  Zahl  mit  dem  Alter  zunimmt.  An 
uiz  jungen  eben  aus  der  Larve  hervorgegangenen  Argulus  von  etwa 

7  bis  2  Mm.  (Fig.  iäO)  fand  ich  ausser  den  gestrecktem  Rasaleliedern, 
he  ihre  grössere  Länge  auch  nach  den  späteren  Häutungen  bewahren, 
iv  die  zarten  Scheibchen  der  zweiten  Ordnung  angelegt.    Auch  fehlen 

i  diesem  Alter  noch  die  Franzen  am  äusseren  Rande.  An  geschlechts- 
«ifen  Thieren  von  A.  foliaceus  zählte  ich  sechs,  sieben  und  acht 

>.lieder  an  verschiedenen  Abschnitten  derselben  Saügscheibe  (Fig.  36  a), 
Nährend  sich  bei  A.  coregoni  neun,  zehn,  ja  zwölf  Glieder  in  jedem 
iiahl  finden  (Fig.  36  /;).    Die  Franzen  in  der  Peripherie  des  Saumes 
ohen  übrigens  keineswegs  in  der  von  Leydig  erwähnten  Reziehung  zu 

,1  n  Chitinslrahlen,  indem  die  Zahl  der  Randblätlchen  die  der  letzleren 

('deutend  übertrillX.   Während  bei  A.  foliaceus  etwa  drei  bis  vier 

lättchen  auf  den  von  zwei  Strahlen  begrenzten  Abschnitt  des  Saumes 

'cn,  erhebt  sich  die  Zahl  derselben  bei  A.  coregoni  auf  vier 
»ehr. 

\  on  Redeutung  für  die  Wirkung  der  Saugsüheil)e  möchte  eine  be- 

nswerthe  Eigenschaft  d(\s  Randsaumes  sein,  die  man  am  li'ben«len 
<  IC  dircct  l»eobachten  kann,  die  Contractilitäl.   Die  Uandhaut  slehi 

eineswegs  unveränderlich  in  der  Richtung  der  Hecheraehse  erhöbe)», 

andern  vern)ag  sicli  zu  senken  und  fast  rechtwinklig  m  jener  Achse 
i  Form  einer  (lachen  Scheibe  auszubreiten.    In  diesem  Zustand  er- 

•heint  natürlich  der  Raum  des  Hechers  nicht  unbeträehllich  verän«ierl. 

i  du^keit  dieser  Bewegung  ist  zum  kleinen  fheil  auf  vereinzelte 
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nach  dem  oberen  Theil  des  Bandes  verlaufende  Muskelbttndel  zurück- 

zuführen, in  denen  man  Reste  der  ursprünglichen  Musculatur  der  Lar™ 
Vengliedmasse  erkennt,  grossentheiis  ergiebt  sie  sich  aus  dem  Vorhan- 

densein einer  continuirlichen  Lage  kurzer  Radialfasern ,  welche  in  der 

Peripherie  des  Saugnapfes,  den  Raum  beider  Lamellen  durchsetzend, 

den  Saum  herabziehen  (Fig.  36  c  M).  Für  die  Erweiterung  des  Becher- 
raumes, die  als  wesentliche  Bedingung  des  Festhaftens  erscheint,  mag 

die  Erschlaffung  dieser  Muskeln  und  der  oben  beschriebenen  mächtigen 
Riogmuskellage  in  Betracht  kommen ;  in  erster  Linie  aber  sind  es  die  in 
der  Tiefe  des  Saugnapfes  sich  ansetzenden  mächtigen  Muskelmassen, 

durch  deren  Zusammenziehung  der  Boden  des  Becherraumes  abgehoben 

wird  (Fig.  36  3f  M") .  üebrigens  dienen  die  zuletzt  erw^ähnten  Muskeln 
theilweise  auch  zur  Bewegung  der  Saugscheibe ,  welche  bei  einseitiger 
Wirkung  einzelner  Gruppen  nach  der  Medianlinie  adducirt  oder  abwärts 

nach  hinten  gezogen  werden  kann„  Demgemäss  treten  die  Muskel- 
bünde! theils  von  der  Mitte  des  Kopfscliildes  her  und  zwar  an  ihrem 

Ursprünge  durch  die  gabiig  auslaufenden  Ghitinleisten  gestützt ,  tlieils 
von  hinten  nach  der  Saugscheibe  zu  convergirend  heran  (Fig.  S!3) .  Die 
letzte  Gruppe  von  Muskeln  entspringt  vor  dem  Querschenkel  des  Darmes 

oberhalb  der  Schalendrüse  —  das  am  weitesten  seitlich  gelegene 

Bündel  von  dem  vorderen  Chitinring  —  und  inserirt  sich  vornehmlich 
an  der  hinteren  untern  Hälfte  der  Scheibe,  während  die  von  Innen 

herantretenden  Muskelbündei  vorwiegend  der  vorderen  oder  oberen 
Hälfte  angehören.  Sieht  man  sich  nun  den  Boden  der  Sauggrube  etwas 

näher  an,  so  findet  man  denselben  wohl  vornehmlich  in  Folge  der  Mus- 
kelinserlionen in  vier  wulstförmig  erhobene  Quadranten  getheilt  (Fig.  36) 

von  denen  der  vordere  etwas  medianwärts  gewendete,  ebenso  wie  der 

hintere  nach  auswärts  gerichtete  Quadrant  die  beiden  zwischen  liegen 
den  an  Ausdehnung  übertreffen.  Beide  umfassen  vorwiegend  die  In 
sertionsflächen  der  Musculatur,  Weichen  ihre  Berührungsflächen  in  der 

Mitte  etwas  auseinander,  so  entsteht  am  Grunde  des  Bodens  eine  mehr 

oder  minder  vierkantige  Vertiefung ,  die  von  Leydig  als  Eingang  vom 
Kelchraum  in  eine  ventrale  canalartige  Bucht  des  Stieles  aufgefasst 
wurde.  Die  Matrix  der  Cuticula  erscheint  vornehmlich  am  innereö 

Rande  des  Bodens  braun  pigmentirt.  An  diesen  Stellen  findet  sich  auch^ 

in  jedem  Quadranten  eine  Gruppe  grosser  Zellen ,  welche  keine  anderi^' 
Bedeutung  als  die  von  Hautdrüsen  haben.  Leydig  scheint  eine  dieser 

Gruppen  gesehen  ond  für  eine  »gangliöse  Anschwellung«  des  Maxillar 
fussnerven  ausgegeben  zu  haben.  Wenigstens  stimmt  die  Abbildung,! 

welche  derselbe  von  jenen  Ganglien  giebl,  sehr  gut  zu  den  grosser^ 
Drüsenzellen,  deren  lohalt  und  Kerne  von  dem  der  Ganglienzellen  de 
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Nervenceritra  ganz  verschieden  sind.  Uebrigens  war  das  IJntersu- 
chungsobject,  an  dem  Leydig  das  vermeintliche  Ganglion  aufgefunden 
zu  haben  glaubte,  keineswegs  mehr  intact,  sondern  ein  noch  dazu  nicht 
einmal  im  frischen  Zustande  in  Weingeist  eingelegtes  Exemplar,  das 

offenbar  —  wie  auch  die  übrigen  Abbildungen  des  ausgezeichneten 

Histologen  beweisen  —  zu  feinern  Beobachtungen  nicht  mehr  geeig- 
net war. 

Die  unteren  Kieferfüsse,  die  wir  schlechthin  als  Klammerfüsse  be- 
zeichnen können ,  zeigen  im  Vergleich  zu  den  entsprechenden  Glied- 

massen der  Larven  und  Jugendzustande  keine  wesentliche  Umgestal- 
tung, nur  dass  die  Menge  der  cuticula?\^n  Haken  und  verbreiterten 

gezackten  Schuppen  eine  viel  bedeutendere  geworden  ist.  Einer 

besonderen  Erwähnung  bedarf  eine  eigenthümlicli  gestaltete  Chitin- 
platte  des  Basalgliedes,  deren  oberer  langgestreckter  und  etwas  einwärts 
gebogener  ÄUvSläufer  durch  ein  kräftiges  Muskelbündel  mit  dem  oberen 
Chitinring  des  Schildes  beweglich  verbunden  ist.  Der  hintere  Rand 
derselben  setzt  sich  in  die  drei  bereits  früher  beschriebenen  Haken 

fortj  deren  Wirkung  noch  durch  ein  stärkeres  Hakenpaar  am  Integu- 
nient  des  betreffenden  Segmentes  verstärkt  wird.  Auf  einem  grossen 

ovalen  Ausschnitt  der  Platte  zeigt  die  Bedeckung  eirie  wulstförmige  Er- 
hebung, auf  welcher  ausser  zwei  zarten  Borsten  wohl  mehr  als  zwei 

Dutzend  kleine  Dornen  und  konische  Stacheln  aus  grossen  Poren  hervor- 
treten (Flg.  20,  22).  Aehnlich  gestaltet  sich  die  untere  und  seitliclie 

Bekleidung  der  nachfolgenden  Glieder,  auf  denen  allerdings  zu  den 

einfach  konischen  Stacheln  kammartig  gezackte  Plättchen  und  Schüpp- 
chen hinzukommen,  ähnlich  wie  sie  bereits  von  Leydig  für  A.  c Ore- 

gon i  abgebildet  wurden.  Auch  die  ßew^affnung  des  Endgliedes 

(Taf.  XV,  Fig.  20")  wiederholt  durchaus  die  entsprechende  der  Larve, 
indem  die  beiden  stark  gekrümmten  Greifhaken  von  einem  dicken 

ngerförmig  abgerundeten  Forlsatz  überragt  werden.  Dieser  erscheint 

•Ii  Larvenzustand  freilich  zugespitzt  und  läuft  hier  in  einen  feinen 
•stfaden  aus.  Indessen  lässt  sich  dieser  Ausläufer  auch  noch  am  Ge- 

'  hlechtsthierc  nachweisen  und  weiter  im  Innern  des  dicken  finger- 
rmigen  Fortsatzes  ein  zarter  Nerv  bis  zur  Spitze  verfolgen. 

Auf  die  grossen  selbstständig  vom  Integumente  (entspringenden 

ipiken  folgt  noch  in  etwas  grösserem  Abstand  von  der  Medianlinie  ein 
Nveiles  Hakenpaar,  und  zwar  am  Segment  des  ersten  Beinpaares, 
hich  dieser  Haulfortsatz  ,  in  den  sich  die  zuweilen  pigmentirle  M.Urix 

)^in  erstreckt,  gehört  schon  dem  frühesten  Larvenaller  an. 
Bezüglich  der  vier  als  Schwimmfüsse  funiiirendtMi  Gli(\li^.iassen 

iarf  ich  mich  ebenfalls  einer  eingehenden  nesrhtvihnni:  enlhallen  ,  da 
Zeitschrirt  f.  wissenseh.  Zoologie.  X.VV.  Bd.  1  s 
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sieb  ihre  Gestaltung  aus  der  dargelegten  Entwickelung  unmittelbar 
ergiebt.  Es  sind  zweiästige,  aber  nicht  unwesentlich  modificirte 

Copepodenfüsse,  die  am  besten  vielleicht  den  Beinen  der  Cirripedien 

verglichen  werden.  Ebenso  wie  diese  entwickeln  sie  sich  aus  copepo- 
donähnlichen  Ruderfüssen  und  zeichnen  sich  durch  die  bedeutende  Yer~ 

läogerung  ihrer  ventralwärts  gebogenen,  zuweilen  beinahe  eingerollten 
Aeste  aus.  Anstatt  mehrerer  seibstständig  für,  sich  beweglicher  Glieder 

sind  es  freilich  nur  giiederartige  Absätze ,  die  an  den  cirrenähnlichen 
Fussästen  hervortreten ,  auch  enden  dieselben  nur  mit  je  einem  Paare 

langer  nach  hinten  gerichteter  Fiederborsten ,  während  die  Glieder  der 
Rankenfüsse  eine  dichte  Bekleidung  von  kürzeren  und  längeren  Borsten 

tragen ,  indessen  sind  dies  Abw^eichungen ,  welche  morphologisch  nur 
von  secuiidärer  Bedeutung  erscheinen  möchten.  Dazu  kommt,  dass  die 
kürzeren  ventralen  Aeste  mit  Ausnahme  des  abweichend  gestalteten 

ersten  Paares  (Fig.  46),  in  zwei  grössere  den  primären  Gliedern  ent- 
sprechende Abschnitte  zerfallen ,  dass  ferner  die  beiden  Stammglieder 

auf  einer  geringelten  fast  kegelförmigen  Erhebung  des  Segmentes  ent- 

springen (Fig.  44  ["').  Das  den  beiden  vorderen  Beinpaaren  zugehörige 
Flagellum  entspricht  offenbar  einem  im  Zusammenhang  mit  der  beson- 

dern Function  medianwärts  gewendeten  Nebenast,  der  sich  bekanntlich 

auch  bei  den  Cirripedien  in  Form  eines  lanzettförmigen  Anhangs  vor- 

finden kann.  Auch  die  Bedeutung  des  Geisselanhangs  der  Argulos- 
beine  mit  seinen  Doppelreihen  von  Fiederborsten  möchte  zum  Theil  eine 

respiratorische  sein,  indeni  die  lebhafte  Bewegung  desselben  den  Was- 
sersirom  nach  den  medianen  Partieen  des  Schildes  leitet,  vieUeicht  auch 

zugleich  nach  Art  des  Putzfusses  der  Ostracoden  die  Oberfläche  der  In- 
üenlanielle  rein  hält.  Die  Muskeln  der  Fussäste  verlaufen  in  ihrer  ganzen 

Länge  dem  hinteren  Rande  genähert ,  während  zahlreiche  Hautdrüsen 

.unterhalb  der  gewölbten  durch  einen  langen  Ghitinstreifen  gestützten 
vorderen  Fläche  ihre  Lagerung  finden. 

Während  der  Geisselanhang  [Fl]  an  den  beiden  vorderen  Bein- 
paaren beiden  Geschlechtern  in  durchaus  übereinstimmender  Form  an- 
gehört, finden  sich  an  den  beiden  hinteren  Paaren  des  Männchens  gana 

eigenthümliche  für  den  Begattungsact  bedeutungsvolle  Bildungen,  zu 
denen  noch  sexuelle  Differenzirungen  geringeren  ümfangs  am  zweiten 
Beinpaare  hinzukommen.  Bei  den  verschiedenen  Argulusarten  bieten 

diese  Copulationsanhänge,  obwohl  ihrer  Function  nach  im  Wesentlichen 
übereinstimmend,  doch  sehr  in  die  Augen  fallende  Unterschiede,  indem 

siez.  B.  bei  A.  foliaceus  viel  einfacher  als  bei  A.  coregoni  gestaltet 

sind.  Am  vierten  Beinpaar,  dessen  Basalglied  (Hüftstück)  in  beiden 
Geschlechtern  schildförmig  verbreitert  und  mit  Borsten  besetzt  ist> 
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erhebt  sich  am  vorderen  Ende  des  zweiten  Stainmgliede«  (Schenkel) 

ein  unregeimässig  cylindrischer  Zapfen,  dessen  ventrale  Fläche  in  einen 
starken  nach  hinten  und  einwärts  gerichteten  stumpfen  Haken  ausläuft 

(Fig.  45  //).  Dieser  Zapfen  ist  bei  A.  foliaceus  (Fig.  45')  auf  seiner 
vorderen  und  dorsalen  Oberfläche  mit  feinen  Ilöckerchen  übersät  und 

wie  der  F^intritt  eines  ganz  ausserordentlich  mächtigen  nach  der  Ober- 

fläche hin  fächerförmig  ausstrahlenden  Nerven  (A^),  sowie  die  Vei-wen- 
dung  bei  dem  Begattungsgeschäft  beweist,  Sitz  eines  feinen  Gefühls. 
Der  Haken  aber  scheint  zum  Oeffnen  der  dem  vorausgehenden  Beinpaar 

zugehörigen  sogenannten  Samenkapsel  zu  dienen.  Bei  A.  coregoni 

enthält  er  nach  Leydig's  Beschreibung,  die  ich  im  Allgemeinen  bestä- 
!gen  kann,  eine  Anzahl  Leisten  und  Klappen  im  Umkreis  einer  Gavität 

Pig.  47),  am  hinteren  Rande  des  Gliedes  endet  eine  horngelbe  als  Stütze 

der  Musculatur  fungirende  Chitinleiste  in  eigenthümlicher  Verdickung 

(Fig.  45  Ch).  Dazu  kommt  noch  ein  plattenförmiger  nach  oben  gerich- 

teter Fortsatz  am  Ursprung  des  dorsalen  Astes  (Fig.  4ö'f>). 
Am  Hinterrande  des  dritten  Beinpaares  findet  sich  die  sogenannte 

Samenkapsel,  eine  im  zusammengefalteten  Zustand  dreilappige  Tasche, 

die  mittelst  OefFnung  in  einer  tiefen  grubenförmigen  Einbuchtung  auf 

der  Rückenseite  des  Stammes  ausmündet.  An  ihrer  Bildung  betheiligen 

sich^  wie  die  Entwickelung  zeigt  (Fig.  20),  beide  Glieder,  indem  der 
wulstförmige  Vorsprung  des  zv^eiten  Stammgliedes  den  äusseren  Theil, 

!ie  grössere  Erhebung  des  unteren  Gliedes  den  mittleren,  in  einen  Lappen 
luslaufenden  Theil  und  den  median wärts  liegenden  Raum  der  Tasche 

liefert.  Der  nach  vorn  erhobene  Lappen  schlägt  sich  weit  über  die  Spalte 

hinüber,  welche  zwischen  beiden  Hauptabtheilungen  der  Tasche  zurück- 
bleibt und  wird  wahrscheinlich  während  der  Füllung  der  Tasche  mit 

'Sperma  von  dem  vorher  beschriebenen  Haken  des  vierten  Beinpaares 
Herabgezogen.  In  der  Umgebung  der  Grube  erhält  die  erhabene  Ober- 
Sache  durch  zahlreiche  kleine  Haken  eine  unebene  fast  chagrinirte  Be- 
^hatTenheit.  Dazu  kommen  noch  eigenthUmliche  Erhebungen  an  der 

liasis  sowohl  als  an  dem  vorderen  Rande  des  z weilen  Slammgliedes. 

nie  orstere  hat  bei  beiden  Arten  die  Form  eines  leistenförmigen  mit 

•^tachelchen  bedeckten  Vorsprungs ,  die  letzlere  dagegen  erscheint  bei 
A.  foliaceus  als  wulstförmige  Auftreibung,  bei  A.  coregoni  als  ein 

«langgestreckter  etwas  gebogener  Zapfen ,  hinter  welchem  der  Vorder- 

nind  des  Schenkels  eine  langgestreckte  ebenfalls  mit  Stachelchon  be- 
deckte Erhebung  bildet.  Endlich  zeigen  sich  vor  diesen  Erhöhungen 

un  Hinterrande  des  vorausgehenden  Beinpaares  eigenthümliche  Umfor- 

^  Hungen.  Dieselben  fallen  bei  A.  foliaceus  nur  wenig  auf  und  redu- 
llsireD  sich  auf  kleine  in  feine  Spitzen  auslaufende  Papillen,  bei  A.  coro- 
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goni  aber  sind  es  zwei  durch  eine  Ausbuchtung  getrennte  dorsale  und 

eine  5g wischen  jenen  aber  mehr  ventraiwärts  gelegene  Aufwulsiungen; 
deren  Oberfläche  mit  kurzen  Cuticulardornen  bedeckt  ist.  Leydig  hat 

dieselbe  als  eine  Art  Zange  dargestellt  und  den  einen  Schenkel  als  einen 

Vorsprung  von  muschelförmiger  Krümmung,  den  gegenüber  sich  er- 
hebenden zweiten  Schen|iel  als  ein  gekrümmtes  Blatt  beschrieben. 

Nervensystem  und  Sinnesorgane. 
Gehirn  und  Bauchgangiienkette  zeigen  im  Wesentlichen  die  bereits 

von  früheren  Autoren  beschriebene  Gestalt  und  Lage  und  erinnern  mehr- 

fach an  die  Nervencentra  der  Cladoceren,  die  ich  zuerst  für  Evadne  ^) 
beschrieben  habe.  Die  beiden  birnförmigen  Hälften  des  grossen  Ge- 

hirnes [G)  liegen  fast  ihrer  ganzen  Länge  nach  in  der  Medianlinie  ein- 
ander an  und  verbinden  sich  mittelst  massig  langer  Commissuren  mit 

dem  ansehnlich  entwickelten  Bauchmark  (Fig.  26  u.  27].  An  der 
üebergangss teile  des  Gehirns  in  den  Schlundring  erheben  sich  an 

diesem  noch  zwei  ansehnhche  ventrale  Anschwellungen  gangliöser 

Natur  (F  G),  welche  besonders  schon  an  jüngeren  Exemplaren  an  der 
Basis  der  Stachelscheide  nachzuweisen  sind  und  die  Nerven  des  zweiten 

Antennenpaares  entsenden.  Dass  diese  Nerven  unterhalb  des  Gehirns 

aus  Ganglien  der  Schlundcommissuren  austreten,  scheint  übrigens  kei- 
neswegs so  ganz  exceptionell ,  da  auch  bei  allen  von  mir  untersuchten 

Daphnien  das  entsprechende  Nervenpaar  unterhalb  des  Schlundes  an 

der  Grenze  des  Ganglion  infraoesophageum  entspringt.  Ja  ich  darf  hin- 
zufügen,  dass  ich  durch  neuere  Beobachtungen  zu  der  Ueberzeugimg 

gekommen  bin,  dieses  Verhältniss  als  das  ursprüngliche,  primäre  zu 

betrachten.  Bei  der  Naupliusform  der  Calaniden  u.  V.  erhält  das  zweite 

weit  unterhalb  des  Gehirns  gelegene  Giiedmassenpaar ,  welches  noch 

nicht  als  Antenne,  sondern  als  Fuss-  und  Mundesgiiedmapse 
fungirt,  auch  nicht  vom  Gehirn  seinen  Nerven. 

An  der  Borsalseite  sitzt  nahe  am  Hinterende  des  Gehirns  mittelst 

-!)  Verg).  G,  Glaus,  Üeber  Evacine  medi  terranea  n.  sp.  und  polyphe- 
moides  Lkt.  Würzb.  Natmwiss.  Zeitschr.  Tom.  III ,  1862.  pag.  24  5  Taf.  VI, 
Fig.,  2,  Später  hat  Klünzinger  die  Bauchganglienkette  von  Daphnia  und  ersl  dann 
P.  E.  Müller  für  Leptodora  nachgewiesen,  loh  weise  hierauf  ausdrücklich  hm, 
weil  neuere  Autoren  die  Literatur  nicht  genügend  berücksichtigt  haben.  Selbst  in 
Bronn's  Thierreich  wird  weder  meiner  noch  Klunzinger's  Beobachtungen  über  das 
Nervensystem  gedacht,  sondern  P.  E.  Müller  als  derjenige  Autor  hingestellt, 
weicher  zuerst  für  Leptodora  hyalina  im  Anschluss  an  das  Ganglion  infra- 

oesophageum eine  gemeinsame  grössere  Nervenmassc  aufgefunden  habe,  aus  deren 
beiden  Seiten  die  zu  den  Beinen  verlaufenden  Nerven  hervorgingen.  Bis  zu  P.  E. 
Müller,  glaubt  Gerstäcker,  habe  sich  die  Kenntniss  des  centralen  Nervensystems 
der  Cladoceren  auf  das  Gehirn  und  untere  Scblundganglion  beschränkt,. 
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reier  Nerveiisiämmchen  der  dreiblättrige  pigmcntirte  Anliang  auf,  den 

ich  keinen  Anstand  nehme  als  Sinnesorgan  und  zwar  als  Aequivalent  des 

unpaaren  Entomostrakenauges  in  Anspruch  zu  nehmen.  Das  Vorderende 
des  Gehirns  setzt  sich  unmittelbar  durch  Divergenz  seiner  Schenkel  in  die 

grossen  Sehnerven  fort,  welche  vor  ihrem  luntritt  in  den  Augenbulbus 

zu  einem  mächtigen  Ganglion  opticum  anschwellen  (Fig.  25  u.  27  GO). 
Endlich  treten  noch  aus  dem  Gehirn  zwei  kleine  Nerven  zu  den  vor- 

deren Antennen  (Fig.  30  N'),  doch  habe  ich  mir  von  der  Austrittsstellc 
keine  directe  Rechenschaft  geben  können.  Jedenfalls  gehört  dieser  Nerv 

dem  oberen  Schlundganglion  selbst  an  und  ist  nicht  etwa  ein  Zweig 

des  erwähnten  zweiten  Antennennerven  (iV"),  dessen  gesammter  Ver- 
lauf und  austretende  Zweige  an  günstigen  Objecten  direct  dem  Be- 

obachter vor  Augen  liegen. 
Das  Bauchraark  mit  seinen  sechs  Ganglien  erscheint  in  Folge  der 

ducirten  Längs-  und  Quercommissuren  überaus  gedrungen.  Am 

r)esten  sind  die  Gommissuren  zwischen  dem  ersten  und  zw^eiten  Gang- 
lion zu  sehen ,  da  sich  hier  zwischen  beiden  eine  mediane  gelheilte 

Oeffnung  zum  Durchtritt  zweier  an  der  Ganglienketto  befestigten  Mus- 
keln vorfindet  (Fig.  26).  Gestreckt  und  relativ  bedeutend  länger  ist 

der  Bauchstrang  im  Larvenkörper.  Während  hier  (A.  foliaceus)  das 
zweite  Ganglion  der  Bauchkette  bis  zum  ersten  Hakenpaar  (zwischen 

beiden  Klammerfüssen)  reicht,  und  das  Ende  derselben  nur  wenig  vom 

[)igmentirten  Abschnitt  des  Darmes  nach  hinten  überragt  wird,  deckt 
i)eim  ausgebildeten  Thier  der  Saugrüssel  ausser  dem  ersten  das  zweite 

Ganglion  beinahe  vollständig,  von  den  vier  freien  Ganglien  aber  liegen 
das  zweite  und  dritte  so  ziemlich  unter  der  Basis  des  vorderen  Haken- 

paares, so  dass  die  Ganglienkette  noch  in  ziemlicher  Entfernung  vor 

lern  zweiten  Hakenpaare  endet  (Fig.  27).   Etwas  weiter  nach  hinten 

«streckt  sich  das  Bauchmark  bei  jungen  Männchen  von  A.  foliaceus, 
wwic  bei  A.  coregoni. 

Das  vordere   der  sechs  Ganglien  [U  G),   welches   als  unteres 
\:hlundganglion  bezeichnet  werden  kann,  übertrifft  die  nachfolgenden 
Knoten  an  Umfang  ziemlich  beträchtlich  und  enthält  wahrscheinlich 

die  Elemente  mehrerer  Knoten,  da  es  mit  seinen  Nerven  mehrere 

Gliedmassenpaare ,  nämlich  die  Kiefer  und  Kieferfüsse  versorgt.  Zu- 
ichst  treten  in  der  vorderen  Hälfte  mindestens  fünf  Nervenpaare  aus, 
volche  die  Muskeln  der  Kiefer  und  zum  grösseren  Thcil  die  mediane 

Muskelmasse  der  grossen  Saugnäpfe  versorgen  (Fig.  20).  Sodann  tritt 

am  hinteren  Ende  joderseits  ein  mächtiger  Nerv  hervor  [Mf  N'),  der  sich 
bald  in  zwei  starke  Aeste  spaltet.  Der  vordere  dieser  Aeste  versorgt 

dte  grosse  vor  der  Schalendrüsc  entspringende  Muskclmasse  der  Saug- 



näpfc,  während  der  hintere  zum  Klammerfuss  tritt,  daneben  aber  noch  1 

einen  starken  Zweig  wahrscheinlich  für  den  Rückenschild  abzugeben  | 

scheint  (Fig.  22  SiV").  Schon  Leydig  hat  richtig  bemerkt,  dass  beide  -| 
Kieferfüsse  von  den  beiden  Aesten  dieses  Nervenpaares  versorgt  w^erden,  1 
dagegen  für  den  Ursprung  und  Verlauf  der  nachfolgenden  Nervenpaare  I 
ein  durchaus  irrthümliches  Schema  gegeben.    Zunächst  ist  es  nicht  J 

schwer  sowohl  in  situ  als  an  der  aus  dem  Körper  herauspräparirten  I 

Ganglienkette  nachzuweisen,  dass  jedes  Ganglion  zwei,  beziehungsweise  | 
drei  Nervenpaare  entsendet.  Dieses  Verhalten  scheint  bereits  Thorell  j 

(nach  seiner  Fig.  39  zu  schliessen)  vollkommen  genau  erkannt  zu  | 
haben ,  während  Leydig  vom  zweiten ,  vierten  und  fünften  Ganglion  | 

überhaupt  keine  Nerven  austreten  lässt  und  den  Verlauf  der  aus  dem  | 

dritten  und  sechsten  Ganglion  entspringenden  Nerven  vollständig  ver-  | 
kennt.  Uebrigens  ist  es  in  der  That  schwer,  sich  über  den  Verlauf  der  | 

zahlreichen  Nervenpaare  genaue  Rechenschaft  zu  geben  und  besonders  '| 

im  Detail  festzustellen,  in  welcher  Weise  sich  die  Nerven  an  die  Mus-  | 
culatur  der  Segmente  und  Extremitäten  vertheilen.  .1 

Das  zweite  Ganglion  entsendet  drei  Nervenpaare ,  von  denen  zwei  | 

(Fig.  26  a,  h)  zu  den  Längsmuskelstämmen  des  Kopfbruststückes  treten,  der  l 
dritte  stärkste  aber  wenigstens  mit  seinem  unteren  Äst  die  Muskeln  des  | 

Klammerfusses  versorgt  [Mf  N") .  Den  oberen  Ast  sieht  man  sehr  leicht  | 
über  die  Quermuskeln,  welche  in  das  Basalglied  des  Klammerfusses  l 

eintreten,  schräg  aufwärts  steigen.  Am  vorderen  Rande  dieser  Muskel-  f| 

gruppen  (Fig.  27  SN'")  verschwindet  er  plötzlich  in  die  Tiefe,  verläuft  | 

also  dorsalwärts  und  kommt  auf  der  Rückenseite  als  hinterer  medianer  "| 
Schildnerv  (SN'")  wieder  hervor.    Da  es  mir  nicht  möglich  war  den  1 
vorher  erwähnten  ebenfalls  auf  der  Rückenseite  verlaufenden  äusseren  ̂  

Schildnerven  {SN")  bis  zu  dem  Nervenpaare  des  ersten  Gangüons  zu  A 
verfolgen,  so  bleibt  die  Möglichkeit,  dass  auch  dieser  Nerv  auf  einen  | 

Zweig  des  schräg  aufsteigenden  Schildnervenstammes  zurückzuführen  ist.  | 
Die  nachfolgenden  vier  Ganglien  versorgen  mit  ihren  seithch  aus-  i 

tretenden  Nerven  die  vier  Beinpaare  und  die  Musculatur  der  zugehö- 

rigen Segmente  (Fig.  22  FN'  etc.),  während  das  medianwärts  gelegene  '\ 
Nervenpaar  des  letzten  Ganglions  durch  die  ganze  Länge  des  Thorax  | 
hindurch  zieht  und  in  die  Schwanzflosse  eintritt. 

Von  den  Sinnesorganen  verdient  das  grosse  Augenpaar  in  erster 

Linie  eine  eingehendere  Betrachtung,  die  demselben  übrigens  auch  | 

schon  früher  von  Leydig  zu  Theil  geworden  ist.   Immerhin  glaube  ich  jj 
durch  neue  Beobachtungen  unsere  Kenntniss  dieser  Organe  einiger- 
massen  erweitern  zu  können.  Wie  bei  den  Gladoceren  liegt  der  Augen- 
bulbus  in  einer  dem  inneren  Chitinskelet  zugehörigen  Kapsel  (Fig.  25Ä), 
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die  bereits  Jurine  kannte  nud  als  transparenten  eine  helle  Flüssigkeit 

enthaltenden  Sack  bezeichnete.  Jurine's  helle  Flüssigkeit  entspricht 
dem  die  Peripherie  des  Bulbus  umströmenden  Blute.  Der  Bulbus  selbst 
ist  in  dem  somit  zugleich  als  Blutsinus  fungircnden  Kapselraum  durch 

ein  seitliches  Querband  der  Bauchseite  in  bestimmter  Lage  ausgespannt 

(Fig.  25  L),  Indessen  vermag  ein  besonderer  Augenmuskel  [M),  welcher 
an  der  Rückenseite  schräg  über  den  Sehnerven  parallel  der  Längsachse 

abwärts  verlaufend,  geringe  zitternde  Bewegungen  zu  bewirken,  Bewe- 
gungen, welche  kaum  auf  die  Veränderungen  des  Sehfeldes  Bezug 

haben  können.  Bekanntlich  sind  analoge  zitternde  Bewegungen  auch 

dem  Daphnienauge  eigenthümlich ,  welches  in  viel  ausgiebigerer 

Weise  mittelst  eines  an  den  Muskelapparat  des  Vertebratenauges  erin- 
nernden Muskelkegels  um  seine  Achse  gedreht  werdeti  kann.  Auch 

hier  kann  die  gewöhnlich  nur  in  schwachen  Vibrationen  nachweisbare 

Bewegung  bei  der  gleich mässigen  Ausbreitung  der  Krystallkegel  an  der 
Oberfläche  des  kugligen  Bulbus  nicht  etw  a  die  Aenderung  des  Sehfeldes 

bezwecken ,  sondern  scheint  dieselbe  Beziehung  vielleicht  zur  Fortlei- 

tung gleichartiger  Eindrücke  in  benachbarten  Stäben  und  Sehnerven- 
fasern zu  haben.  Das  den  Augenbulbus  umspühlende  Blut  tritt  durch 

2wei  Oelfnungen  in  den  Kapselsinus  ein  und  fliessl  durch  eine  Oeffnung 
wieder  ab.  Von  den  ersten  oder  zuführenden  Oeffnungen  liegt  die 
obere  fast  am  vorderen  Ende  der  Medianseite  (a)  etwas  oberhalb  einer 

Gruppe  von  Hautdrüsen  (fl  D') ,  die  zweite  {ß)  dagegen  weiter  abwärts 
an  dem  eintretenden  Sehnerven  und  unteren  Ende  des  Augenmuskels. 

In  einiger  Entfernung  nach  der  äusseren  Seite  hin  am  hinteren  Winkel 

der  Kapsel  findet  sich  die  Ausströmungsötfnung ,  durch  welche  das 

Blut,  nachdem  es  in  raschem  Strome  die  Peripherie  des  Bulbus  umspühlt 
bat,  in  den  grossen  Sinus  der  Saugfüsse  abfliesst.  Der  bei  Argulus  fast 
oierenförmig  gestaltete  Bulbus  besitzt  wieder  seine  besondere  äussere 

Umhüllung,  welche  wahrscheinlich  die  Fortsetzung  der  Hülle  des  Seh- 
nerven ist.  Die  Eintrittsstelle  des  letzteren  markirt  sich  als  eine  ziem- 

lich flache  Einbuchtung  des  schwarzen  Pigmentkörpers  an  der  innern 
medianen  Seite  des  Bulbus. 

Die  aus  der  Peripherie  des  Pigmentkörpers  mit  ihi  er  oberen  Wöl- 
bung frei  hervortretenden  Krystallkegel  sind  einfach  kegelförmig  und 

-  was  auch  für  die  entsprechenden  Bildungen  der  Daphniden, 
'  ypcriden  etc.  gilt  —  von  dem  zugehörige.,  vi  der  Tiefe  vom  Pig- 

ment eingehüllten  einfach  gestalteten  Nervenstab  scharf  gesondert.  An 

isolirten  Kryslallkegeln ,  die  zuvor  in  Alkohol  oder  sehr  Ncrdünnter 

IJeberosmiumsäure  gehärtet  wurden,  überzeugt  man  sich  nicht  nur  von 

der  FAisliMv/  einer  besonderen  structurlosen  Hülle  (Fig.  28  Jl),  sondern 
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auch  von  der  Zusammensetzung  jedes  Kegeis  aus  vier  mathematisch 

nicht  genau  gleichgestalteten  Längssegmenten  j  in  denen  wohl  in  Folge 
von  Gerinnung  kleine  Kügelchen  und  Körnchenreihen  bemerkbar  sind.  * 

Auch  gelang  es  mir  wiederholt  die  Reste  der  sogenannten  SEMPER'schen 
Kerne  in  der  Peripherie  des  Krystailkegels  nachzuweisen.  Man  sieht,  es 

vv^iederholen  sich  die  für  das  zusammengesetzte  Arthropodenauge  der 
höheren  Grustaceen  und  Insecten  bereits  bekannten  Verhältnisse  bis  in 

das  Detail.  Auch  ein  mächtiges  Ganglion  opticum  ist  vorhanden  (Fig.  25 
GO),  welches  die  Fasern  des  Sehnerven  vor  ihrem  Eintritt  in  den 

Äugenbaibus  durchsetzen.  Es  sind  mehr  mit  kleinen  Ganglienzellen 

erfüllte  w^ulstförmige  Auftreibungen  in  der  Peripherie  des  Sehnerven, 
von  denen  die  hintere  an  Umfang  bedeutend  überwiegt.  Leydig  hat 
merkwürdiger  Weise  das  Ganglion  für  quergestreifte  Muskelsubstanz 

gehalten,  »weiche  die  gewölbte  Anschwellung  des  Sehnerven  zu  bilden 

scheinen«  und  wahrscheinlich  die  zitternde  Bewegung  des  Augenbul- 
bus  veranlasse.  (Vergl  Leydig  1.  c.  Taf.  20,  Fig.  1  f.) 

Das  unpaare  Auge  gehört  ganz  und  gar  der  Dorsalseite  an  und 
liegt  dem  Hinterende  des  Gehirns  der  Art  an,  dass  die  grossen  aus  dem 

Pigraentkörper  vorstehenden  Lappen  wie  Anhänge  des  Gehirns  sich 
ausnehmen.  In  der  That  entspringen  die  Theile  dieses  »kleeblattartigen 

Hirnanhanges«  mittelst  eines  unpaaren  vorderen  und  zweier  seitlicher 
Nerven  aus  dem  Gehirn  und  enthalten ,  von  einer  structurlosen  Zelle 

umschlossen^  eine  dichte  Häufung  breiter  Nervenstäben  vergleich- 

barer Fasern  von  sehr  regelmässiger  Anordnung  nebst  dazwischen  ge-  : 
lagerten  grossen  Kernen  (Fig.  29  N,  VL,  SL).  Ferner  finden  sich  in 
der  Nähe  des  Pigmentes  zahlreiche  gelbe  Körnchen  und  Kügelchen  in 
die  Substanz  eingebettet.  Der  breite  sechsseitige ,  oder  wenn  man  die 

hintere  ganz  kurze  Seite  übersieht ,  fünfseitige  Pigmentkörper  besteht 

aus  einer  dorsalen  dreitheihgen  und  einer  ventralen  mit  ihren  zwei- 
spitzigen Seitenhälften  ansehnlich  vorstehenden  Pigmentmasse,  deren 

innere  die  Nervensubstanz  der  Blätter  umlagernde  Schicht  den  Ein- 
druck eines  Tapeiums  macht  und  bei  einer  besonderen  Beschaffenheit 

der  Pigmentmolekule  bei  auffallendem  Licht  einen  goldglänzenden 
Reflex  erzeugt. 

Gehirn  und  Geruchsorgane  scheinen  den  Arguliden  zu  fehlen,  es 
mussten  denn  die  Endborsten  am  ersten  Antennenpaar  als  Riechfaden 

gedeutet  werden .  D>^,^gen  scheint  das  Tastvermögen  sehr  entwickelt 
und  nicht  nur  am  Rande  des  Schildes  und  an  der  Spitze  mehrerer 
Gliedmassen,  sondern  auch  auf  der  Oberfläche  des  Rückens  durch  die 

oben  beschriebenen  Tastbärchen  vermittelt,  in  deren  bmenraum  sich 
der  Nerv  als  feiner  Centralfaden  fortsetzt. 
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Ernährungs-  und  Ausbcheidungsorgane. 
Die  enge  Mundöffhung  fällt  keineswegs  mit  der  queren  ersvcite- 

riingsfähigen  Spalte  des  Sipho's  zusammen  (Fig.  35  0),  sondern  findet 
sich  in  der  Tiefe  des  Mundauisatzes  (Fig.  31,  32  Mö)  am  Ende  einer 
ovalen  durch  eine  Unzahl  kleiner  Spitzen  bezeichneten  Vertiefung,  in 

deren  Ränder  die  Enden  beider  Lippenplatten  (P)  zusammenlaufen. 
Wie  bei  den  übrigen  Entomostraken  liegt  sie  demnach  im  Grunde  der 

Oberlippe.  Mandibein  und  Maxilien  aber  sind  unterhalb  und  zu  den 
Seiten  derselben  im  Räume  des  Mundaufsatzes  zwischen  Oberlippe  und 

Unterlippe  inserirt.  Der  vom  Munde  aus  in  den  Sipho  aufsteigende 
Oesophagus  hat  eine  kräftige  aus  mehreren  Ringmuskeln  [RM)  und 

einer  dicken  inneren  Längsmuskelschicht  zusammengesetzte  Muskel- 
wandung, die  äusserlich  von  breiten  Quermuskelbändern  [QM]  des 

Mundaufsatzes  umgeben  und  von  zwei  Paar  schräg  absteigender  Längs- 
muskeln getragen  wird,  beziehungsweise  emporgehoben  werden  kann. 

Das  obere  und  innere  dieser  Muskelpaare  (Fig.  31  Oe  M')  entspringt  von 
dem  Rasaltheil  der  Stachelscheide  (Fig.  30  Oe  M']^  das  kürzere,  aber 
dickere  äussere  Paar  (Oe  if'jam  Grunde  des  Mundaufsatzes.  Die  innere 
starke  Ghitinauskleidung  der  Speiseröhre  erscheint  besonders  deutlich, 

wenn  da6  Lumen  in  Folge  der  Muskel  Wirkung  der  Wand  auseinanderklafft, 

als  breite  homogene  Lage ,  die  sich  durch  den  bogenförmig  nach  dem 

Rücken  gekrümmten  und  abwärts  steigenden  Endabschnitt  der  Speise- 
röhre in  den  Magen  fortsetzt.  Nach  Leydig  soll  bei  der  Retrachtung  von 

der  Rückenseite  das  Rild  entstehen,  als  springe  der  Schlund  frei  in  den 

Magen  vor,  es  sei  dies  jedoch  nur  scheinbar  und  dadurch  bedingt,  dass 

der  Schlund  von  unten  her  und  etwas  von  hinten  in  den  Magen  ein- 
trete. Ich  muss  jedoch  das  nach  Leydig  auf  Täuschung  beruhende  Rild 

für  den  vollkommenen  Ausdruck  des  thatsächlichen  Verhaltens  aus- 

geben und  sehe,  dass  auch  Thorell  den  umfangreichen  freien  Trichtei  , 

welcher  das  Ende  des  langen  mit  schmalen  Ringmuskeln  umgürteten 

Oesophagus  in  den  Magen  entsendet,  richtig  erkannt  und  abgebildet 

hat.  Das  offene  Ende  des  Übrigens  leicht  isolirbaren  Trichters  ist  ver- 
breitert und  regelmässig  gelappt  (Fig.  29  Oe  Tj. 

Der  auf  den  Oesophagus  folgende  Magen  ist  seiner  Gestalt  und 
Slructur  nach  bereits  von  Leydig  genau  beschrieben  worden.  Von  der 

Form  eines  langgestreckt  ovalen  Sackes,  entsendet  er  ziemlich  weit  vorn 

zwei  transversale  Gänge,  welche  sich  in  den  Seitentheileu  des  Schildes 

II  einen  vorderen  und  hinteren  Schenkel  spalten.  Reide  tragen  wie- 
derum zahlreiche  gegen  den  Rand  des  Schildes  gewendete  Seiten- 

■diläuche,  die  während  des  Larvenzustandes  kurze  und  einfache 

Erhebungen  darstellen,  später  aber  unter  forlgesetzlen  Au.sslülimngcn 
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laDge  mehrfach  verästelte  Bliüdschläuche  bilden.  Die  vorderen  Anhänge 

des  Vorderschenkels  enden  in  der  Umgebung  des  Saugnapfes  und  zwar 

inedianwäris  umgebogen ,  oben  erscheinen  die  Endausläufer  des  hin- 
teren Schenkels  in  starker  Krümmung  nach  einwärts  und  vorn  um- 

gebogen (Fig.  21).  Histologisch  besteht  die  Magenwand  aus  einer 
äusseren  Muskellage,  auf  deren  Vorhandensein  schon  die  energische 

bis  zu  den  letzten  Enden  der  Blindschlauche  zu  verfolgende  Gontrac- 
tilität  hinweist.  Auch  gehngt  es  nicht  schwer  eine  äussere  Schicht  von 

Ringmuskeln  am  isolirten  Magen  direct  zu  beobachten.  Dann  folgt  eine 

mächtige  Zelienauskleidung,  getragen  von  einer  zarten  stracturlosen 
Propria  und  endlich  eine  ebenfalls  durch  alle  Magenanhänge  hindurch 

leicht  zu  verfolgende  Intima,  welche  direct  durch  die  Ueberkleidung 
des  Schlundrohres  in  die  innere  Ghitinhaut  des  Oesophagus  tibergeht. 

Stets  sind  die  grossen  Magenzellen  Träger  eines  dunkeln  Pigments,  das 

sich  allmälig  gegen  die  Verästelungen  hin  früher  oder  später  verliert. 
Daneben  umschliesst  der  Zellinhalt  grosse  und  kleinere  Fettkugeln. 

Physiologisch  ist  der  als  Magen  (Levbig)  bezeichnete  Abschnitt  olfen- 
bar Magendarm,  indem  er  nicht  nur  zur  Verdauung,  sondern  auch  zur 

Resorption  dient.  Von  dieser  Bedeutung  überzeugt  man  sich  am  besten 

an  Thieren,  die  nach  längerem  Fasten  an  die  Fischhaut  zurückgebracht, 

Gelegenheit  reichlicher  Nahrungsaufnahme  erhalten.  In  kurzer  Zeit  füllt 
sich  der  Magendarm  mit  seinen  Anhängen  mit  Blut.  Untersucht  man 
nun  nach  kurzer  Zeit  das  wiederum  isolirte  Thier  auf  den  Inhalt  seines 

Verdauungscanais,  so  findet  man  das  Lumen  der  Schläuche  mehr  und 

mehr  zusammengefallen ,  die  Zellenbekleidung  aber  mächtig  ange- 
schwollen, ihrem  Inhalt  nach  verändert  und  reich  mit  Fetttröpfchen 

erfüllt. 

Es  folgt  nun  im  Segment  des  zweiten  Beinpaares  durch  eine  tiefe 
Einschnürung  vom  Magendarm  getrennt ,  ein  ebenfalls  oval  gestreckter 

aber  minder  breiter  und  durchaus  pignientloser  Darmabschnitt,  den 
man  schlechthin  als  Darm  bezeichnen  kann.  Die  contractilen  Wandun- 

gen dieses  Abschnitts  wiederholen  die  Schichten  des  Magendarms, 

doch  sind  die  Ringmuskeln  breiter  und  die  pigmentlosen  Zellen  cylin- 
drisch  verlängert.  In  ihrem  klaren  Inhalt  bemerkt  man  leicht  den 

heilen  mit  Kernkörperchen  versehenen  Kern.  Auch  dieser  Theil  des 

Darms  kann  nicht  anders  als  zur  Resorption  in  Verwendung  kommen, 

wie  auch  die  oft  angeschwollenen  Enden  seiner  gestreckten  Zellen  dar- 

thun ;  möglicherweise  sind  es  andere  NahrungsstofFe ,  vielleicht  vor- 
nehmlich Eiweissstoffe,  welche  hier  aufgesaugt  und  in  das  Blut  über- 

geführt werden. 

Das  Rectum  endlich ,  durch  eine  stark  vorspringende  muskulöse 
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Klappe  vom  Darm  getremit,  beginnt  unterhalb  des  Herzens  im  Segmente  j 
des  vierten  Beinpaares  und  erstreckt  sich  als  ganz  dtinner  Strang,  an  ] 

dessen  Wandung  ich  weder  Muskeln  noch  Zellen  beobachtet  habe ,  bis  j 
zur  Afteröffnung,  die  übrigens  keineswegs,  wie  Leydig  darstellt,  im  j 

Ausschnitt  der  Flosse,  sondern  auf  der  Rückenseite  in  einiger  Entfer-  3 

nung  von  der  Basis  der  Furcalglieder  liegt  und  durch  eine  quere  Gontour  j 

als  dem  Rande  der  oberen  Chitindecke  bezeichnet  wird.  Ebenso  fehlen  "l 
die  bei  andern  Entomostraken ,  Copepoden  wie  Phyllopoden  so  häufig  J 
auftretenden  Dilatoren  des  Mastdarms ,  dessen  Lumen  ausschliesslich  1 

durch  den  Einfluss  der  muskulösen  Klappe  am  Anfang  des  Mastdarms  1 

beim  Austritt  von  Verdauungsresten  sich  öffnet.  Man  wird  leicht  ein- 
sehen, dass  diese  so  auffallende  Abweichung  des  Darmendes  und  der  } 

Verlust  seiner  Bewegungseinrichtungen  mit  den  durch  andere  Muskel-  ^ 
gruppen  bedingten  fast  rhythmischen  Verengerungen  und  Erweiterungen  , 
des  blutgefüllten  Flossenraumes,  mit  der  Bedeutung  der  Schwanzflosse  \ 

als  Nebenherz  in  nothwendigem  Zusammenhang  steht.  ; 

Im  Anschluss  an  die  Functionen  der  Nahrungsaufnahme  ist  der  ^ 
den  Arguliden  eigenthümliche  Giftstachel  mit  seinen  Drüsenanhängen  i 

•zu  betrachten .  der  sich  mit  breiter  Basis  oberhalb  des  Mundaufsatzes  j 
erhebt  und  als  langgestreckter  nach  dem  Ende  zu  verschmälerter  Hohl-  l 
kegel  mit  feiner  Spitze  endet.   Der  obere  stachelförmige  Endabschnitt,  l 

!  .den  ich  als  Stachel  (Fig.  30  *S^)  bezeichnen  will,  kann  mittelst  zweier  ^ 
!  Längsmuskeln  von  ausserordentlicher  Länge,  den  Retractoren  des  ^ 

i  Stachels  (Fig.  29  u.  30  .S^  if'),  in  den  grösseren  unteren  Abschnitt  voll-  i 
kommen  eingezogen  werden.    Dieser  fungirt  somit  als  Stachelscheide  ; 

(iS^  S)  und  stülpt  sich  mit  dem  Einziehen  des  Stachels  nach  der  ver-  : 

breiterten  Basis  zu  fortschreitend  ein.    Im  Grunde  der  letzteren  be-  ^ 
festigen  sich  wieder  mehrere  Längsmuskelpaare  in  symmetrischer  An-  ] 

Ordnung,  ein  oberes  mit  langer  Sehne  und  kurzem  Bauche  [St  M")  und  : 

ein  zweites  Muskelpaar  von  ebenfalls  nur  geringer  Ausdehnung  [StM'").  \ 

]  Dazu  kommt  noch  ein  drittes  Paar  langgestreckter  Muskeln  [Oe  jV'),  j 
welche  die  Basis  der  Stachelscheide  mit  dem  Oesophagus  verbinden.  i 
Die  beiden  Paare  kurzer  Muskeln  veranlassen  durch  ihre  Insertionen  I 

eine  Art  Gliederung  des  untersten  Abschnittes  der  Stachelscheide.  Der 

Hohlraum  sowohl  der  Scheide  als  des  Stachels  ist  als  Ausläufer  der  ■] 
Leibeshöhle  mit  Blut  gefüllt  und  umschliesst  eine  enge  in  der  Basis  der  ■ 
Rüsselschcide  gabiig  gespaltene  Röhre ,  die  an  der  Spitze  des  Stachels  \ 
ausmündet  und  nichts  anderes  als  die  Ausführung  des  zugehörige!^ 

Drüsenapparates  sein  kann  (Fig.  30  Ag^  Fig.  48       R").  Histologisch  \ 
besteht  die  Wandung  der  Röhre  aus  einer  scharf  contourirtcn  Chitin-  ] 

haut  und  sAncv  üusse^t'en  mit  rinzolnen  p:rossen  Kci'ncri  vcr^^t^K^rMMi  ̂ .öw.  j 
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es  wiederholt  somit  die  bei  Arthropoden  so  verbreitete  Structur  von 

Drüseogängeo.  Schwieriger  aber  ist  das  Ende  dieser  Gänge,  der  Zu- 
samröenhang  derselben  mit  den  zugehörigen  Drüsenzeilen  zu  bestim- 
raerij  denn  wie  schon  Leydig  darlegte,  gehen  die  Aeste  in  der  Basis  der 

Slachelscheide  »divergirend  auseinander,  wenden  sich  nach  hinten  und 

unten  und  können  dann ,  da  in  dieser  Gegend  so  viele  Theile  überein- 
aiiderliegen ,  nicht  mehr  weiter  verfolgt  werden«.  Da  die  Retractoren 

(Fig.  2!9  St  des  Stachels  an  den  Seilen  der  Speiseröhre  durch  den 

Sohlundring  hindurchtreten  und  sammt  ihren  beiden  Nerven  [N,  lY) 
unter  dem  Integument  des  Rückens  weit  abwärts  über  den  Magendarm 
hin  verlaufen,  sind  die  Bewegungen  des  Stachels  enorm  ausgiebig,  so 
dass  der  untere  Abschnitt  des  Stachels,  an  weichem  sich  beide  Muskeln 

inseriren,  ebenfalls  durch  den  Schlundring  hindurch  auf  die  Rücken- 
seite tritt  (Fig.  29  St  S) .  Während  dieser  Bewegungen  erleidet  die 

centrale  Röhre  Zerrungen  und  bildet  gekrümmte  oder  winklige  Schlin- 

gen j  ohne  jedoch  auch  in  diesem  Zustande  für  die  Bestimmung  des  wei- 
teren Verlaufs  ihrer  beiden  Aeste  bessere  Anhaltspuncte  zu  gewähren. 

Leidig  ergänzt  sich  das  Object  durch  Hinzuziehung  der  ringförmig  ge- 
schlungenen Drüsenschläuche,  welche  jederseits  vor  den  Querschenkeln 

des  Magendarms  liegen  und  supponirt  dass  der  ebenfalls  nicht  weiter 

verfolgbare  Ausführungsgang  dieser  mit  den  Giftdrüsen  von  Trom- 
bidium  und  Rhyncholophus  vergleichbaren  Schlingen  sich  zu  der 

Basis  der  Stachelscheide  wende  und  zu  dem  Ast  des  langen  röhrenför- 

migen Ganges  im  Innern  des  Stachelapparates  werde.  Später  ist  in- 

dessen derselbe  Autor  mit  Recht  zw^eifelhaft  geworden  und  zu  der 
Meinung  gelangt ,  dass  der  einwärts  gewandte  Zipfel  der  Schlinge  am 
zweiten  Paare  der  Kieferfüsse  auszumünden  scheine.  In  der  That  kann 

der  schleifenförmige  Drüsengang,  welcher  nichts  anderes  als  die  Scha- 
lendrüse ist  und  selbstständig  ausmündet ,  nicht  mit  der  Stachelröhre 

in  Verbindung  gebracht  werden,  vielmehr  sind  drei  Gruppen  grosser 

eng  zusammengedrängter  Zellen,  welche  offenbar  als  die  secernirenden 
Drüsenelemente  auf  den  Ausführungsgang  des  Giftstachels  zu  beziehen 

sind.  Eine  und  zwar  die  unpaare  dieser  Zellengruppen  liegt  zwischen 
dem  Basalabschnitt  der  Rüsselscheide  und  dem  Mundaufsatz  an  der 

Ventralseite  des  dreilappigen  Auges  (Fig.  30  u.  31  U  D)  und  besteht 
aus  etwa  sieben  bis  acht  ansehnlichen  mit  hellem  Protoplasma  erfüllten 
Zellen,  deren  grossblasige  Kerne  eine  Menge  von  festen  Kernkörperchen 

umschliesst.  Dass  es  sich  hier  um  Drüsenzellen  handelt,  deren  Mündun- 
gen im  Gentrum  der  Gruppen  um  einen  Punct  zusammengedrängt  sind, 

wird  aus  der  Richtung  der  feinen  Streifen  des  Protoplasmas  sehr  w^ahr- 
scheinlich.  Den  Ausführungsgang  dieser  wahrscheinlich  als  Aequivaleut 



(Jeber  die  Entwickelung,  Organisation  n.  systematische  Stellung  der  Argnliden.  261 

der  so  verbreiteten  Oberlippendrüse  zu  deutenden  Zeilengruppe  suchte 

ich  lange  Zeit  in  der  Nähe  des  Oesophagus,  ohne  jedoch  zu  einem  Resul- 
tate zu  gelangen,  bis  ich  dann  an  der  frei  präparirten  Centrdlröhre  des 

Stachels  von  einem  der  hinteren  Seitenschenkel  unsymmetrisch  einen 

dritten  engen  Ast  (Fig.  48  R'")  abgehen  sah  und  am  lebenden  Thiere 
die  Anlagerung  desselben  an  jene  Zellengruppe  beobachtete.  Die  beiden 

andern  Gruppen  von  Drüsenzellen  liegen  symmetrisch  zur  Seite'  der 
Stachelscheide  aufwärts  nach  dem  grossen  Seitenauge  zu  emporgerückt 

und  bestehen  nun  jede  aus  vier  coUossalen  Zellen  mit  überaus  feinkör- 

nigem Protoplasma  und  grossen  zum.  Theil  doppelten  ebenfalls  zahl- 
reiche Körperchen  umschliessenden  Kernen  (Fig.  30  *S7>) .  Möglicherweise 

aber  sind  auch  noch  zwei  nach  hinten  am  Rücken  folgende  Gruppen 

von  grossen  Drüsenzellen  (Fig.  25  HD)  zu  den  seitlichen  Aesten  der 
Ausführungsröhre  des  Stachels  zu  beziehen.  Jedenfalls  handelt  es  sich 

bei  der  Wirkung  des  Stachels,  den  man  nicht  etwa  mit  Leydig  als  um- 
gebildeten Mundtheil ,  sondern  als  besondere  mit  Drüsen  verbundene 

Hauterhebung  zu  betrachten  hat,  mehr  als  um  einen  einfachen  Einstich 

in  die  Blutgefässe  der  Fischhaut.  Das  Einfliessen  des  Secretes  wird 
einen  mächtigen  Reiz  auf  die  Gewebe  ausüben  und  den  Zufluss  des 

Blutes  in  die  gereizte  Oertlichkeit,  die  Anschwellung  der  Hautstelle  zur 

Folge  haben.  In  der  That  stimmt  hierzu  das  Ergebniss  der  directen 
Beobachtung  vollkommen ,  denn  man  findet  die  Hautstelle  des  Fisches, 

welcher  der  Parasit  seine  Nahrung  entzieht,  angeschwollen  und  ent- 
zündet. Auch  ist  vielleicht  das  eigenlhümliche  Verhalten  kleinerer  von 

Argulus  befallener  Fische,  die  nach  der  Anheftung  des  Parasiten  mo- 
mentan unter  lebhaften  Bewegungen  sich  zu  befreien  suchen,  dann  sich 

wie  betäubt  auf  die  Seite  legen,  auf  die  Wirkung  des  Giftstacheis  zu- 

rückzuführen. Auch  unterliegen  kleine  F'ische  den  Eingriffen  mehrerer 
Karpfenläuse  meist  in  wenigen  Tagen,  wobei  freilich  die  Blutent- 

ziehung für  sich  als  wesentliche  Ursache  des  Absterbens  in  Betracht 
kommen  mag. 

Der  schlingenförmig  gekrümmte  Drüsengang,  den  Leydig  als  Gift- 
drüse mit  dem  Stachel  in  Verbindung  brachte ,  kann  auch  nicht ,  wie 

dieser  Forscher  neuerdings  als  wahrscheinlich  hinstellt,  der  grünen 

Drüse  des  Flusskrebses  verglichen  werden,  sondern  entspricht  der 
Schalendrüse,  die  bei  Phyiiopoden  und  Copepoden  in  der 

Gegend  der  Maxillen  oder  Maxillarfüsse  ihre  Lage  hat  und  bei  Argu- 
lus in  der  That  auch  au  der  inneren  Seite  des  Basaigliedes  ausmündet. 

Hiervon  Uberzeugt  man  sich  an  jüngeren  und  älteren  Larven  (Fig.  4 
u.  18  Oe). 

Die  Drüse  des  Flusskrebses  mündet  an  der  Antenne  und  findet  l»ei 
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(lenEntomostraken,  wie  ich  bei  einer  andern  Gelegenheit  a^eigte  ,  m  tiera 

meist  nur  vorübergehend  dem  Larvenleben  angehörigen  vorderen  Paar 
von  Drüsengängen  ihre  morphologische  Vertretung.  Die  beiden  in  trage 
lommenden  Drüsenschläuche  von  Argulus  bilden  jederseits  eine  ovale 

Schiingej  deren  Schenkel  wie  ringförmig  geschlossen  in  sich  zurückzu- 
laufen scheinen.  Bei  genauerer  Untersuchung  sieht  man  jedoch  am 

Ende  des  vorderen  Schenkeis  einen  schmalen  Quergang  entspringen 

(Fig.  ̂ 4),  welcher  die  Fortsetzung  jenes  bildet  und  über  dem  Basal- 
gliede  des  Kieferfusses  medianw^ärts  zielit.  Dieser  auch  von  Leydig  »als 
einwärts  gewandter  Zipfel  der  Schlinge«  beobachtete  Gang  scheint  der 

»ausführende  Abschnitt  zu  sein,  entzieht  sich  jedoch  bald  der  weiteren 

Verfolgung,  so  dass  ich  bei  ausgewachsenen  Thieren  die  Ausmündungs- 
sielle nicht  aufzufinden  vermochte.  An  Larven  und  Jugendformen 

glaube  ich  denselben  jedoch  am  Grundgliede  der  unteren  Maxillarfüsse 

einwärts  von  dem  mit  drei  Stacheln  bewaffneten  Basalfortsatz  aufge- 
funden zu  haben.  An  der  Ursprungsstelle  des  verengerten  Quergangs 

läuft  übrigens  der  hintere  Schenkel  der  Drüse  keineswegs  in  den  vor- 
deren zurück,  sondern  iässt  sich  zuweilen  noch  eine  kleine  Strecke 

r.ach  vorwärts  verfolgen.  Wäre  wirklich  das  Lumen  der  Drüse  einem 

Hohl  ringe  ähnlich  in  sich  geschlossen ,  so  möchte  dieses  Verhalten  erst 
secußdär  durch  Verwachsung  entstanden  sein.  Denn  es  ist  mir  sehr 

wahrscheinlich,  dass  der  hintere  Schenkel  der  Schleife  ursprünglich 
blindsackförmig  beginnt.  Vielleicht  dass  im  Larvenalter,  wo  das  Lumen 

des  Drüsenganges  sehr  eng  ist,  ein  eigenthümlicher  von  beiden  Schen- 
keln umschlossener  Blindgang  (Fig.  7)  als  blindgeschlossener  Abschnitt 

der  Drüse  zu  betrachten  ist.  In  späteren  Stadien  (Fig.  20')  wird  in 
demselben  durch  Zurückweichen  der  Zellen  ein  helles  weites  Lumen 

sichtbar,  während  im  ausgebildeten  Zustande  der  ganze  centrale  Ab- 
schnitt rückgebildet  zu  sein  scheint.  Zu  der  Auffassung  des  centralen 

Zellenschlauches  innerhalb  der  eigentlichen  Drüsenschleife  als  oberen 
Endabschnitt  der  letzteren  gab  mir  das  Verhalten  der  Schalendrüse  der 

Daphnien  Anlass,  durch  deren  nochmalige  Untersuchung  ich  dem  Ver- 
ständniss  jenes  schwierigen  Objectes  erhebhch  näher  kam.  Weder 

über  die  Ausmündung  jenes  gewundenen  Drüsenganges,  noch  über  das 
Verhalten  des  entgegengesetzten  oberen  Endabschnitts  hatte  man  bislang 

sichere  Kenntniss,  die  um  so  w^tinschens werther  ist,  als  sich  beim  Ver- 

gleiche der  beiden  Paare  von  schieifenförmigen  Drüsen  der  Entomo- 

4)  C.  Claus,  Zur  Kenntrdss  des  Baues  und  der  Ent Wickelung  von  ßranc)npu> 
stagiialis  und  Apus  cancriformis.  Abb.  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften 
zu  Göttingen.  Tom.  XVHL  4  87a. 
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Jrakon  mit  deiiou  der  Anneliden  die  Frage  aufdrangt,  ob  nicht  auch 

(  ijrt  das  obere  Ende  mit  freier  Ausmündung  in  die  Leibeshöhle  beginnt. 

Während  Liivwid  ̂ )  die  Schaiendrüse  sowohl  nacii  der  Leibeshöhle  zu 
als  aussen  an  der  Oberüäche  der  Schale  geschlossen  sein  lüssl,  glaubt 

G.  0.  Sars2)  unterhalb  der  Mandibeln  an  der  Schale  von  Sida  und 
Verwandten  eine  rugose  Stelle  entdeckt  zu  haben,  durch  welche,  wie 

bei  der  Madraporenplalte  der  Echinodermen,  der  helle  flüssige  Inhalt 

der  Schalendrüse,  die  indessen  keine  Drüse  sei,  vielmehr  zu  der  Respi- 
ration in  Beziehung  stehe ,  mit  dem  äusseren  Medium  communicire. 

A.  DoiiRN^^]  hat  später  zu  zeigen  versucht,  dass  die  vermeintliche  rugose 
Stelle  ein  blasiger  Anhang  sei,  der  durch  einen  sehr  engen  Ganal  in  die 
untere  Wandung  der  eigentlichen  Ganäle  ausmünde  und  mit  Recht  die 
Bedeutung  als  Drüse  aufrecht  erhalten.  Als  ich  früher  zum  Vergleiche 

mit  der  Schaiendrüse  von  Apus  und  Branchipus  die  der  Daph- 

nien^) heranzog,  gelang  es  mir  nicht  den  anhängenden  Sack  mit  den 
halbkuglich  in  das  Lumen  vorspringenden  Zellen  seiner  zarten  Wan- 

dung aufzufinden,  ich  vermuthete  daher,  zumal  nach  Berücksichtigung 
der  sehr  ähnlichen  Form  und  Structur,  welche  der  Kiemenanhang  des 

unter  der  Schale  liegenden  Beinpaares  darbietet,  Dohrn  habe  sich  durch 
letzteres  täuschen  lassen.  Wiederholte  Beobachtungen  haben  mich 

jedoch.  überzeugt ,  dass  Dohrn's  Angaben  über  die  Existenz  dieses 
Sackes  in  dem  Winkel  zwischen  Mandibel  und  Schalendrüse  vollkom- 

men richtig  sind  und  haben  mir  weiterhin  gezeigt ,  dass  derselbe  nicht 

etwa  eine  Anhangsbildung  sui  generis,  sondern  ein  inlegrirender  Theil 

der  Drüsen  wand,  nämlich  der  bhndgeschiosseneerv^eiterte  obere  Endab- 
scbnitt  ist.  Es  gelang  mir ,  das  Säckchen  mit  seinen  gelblich  tingirten 

Zellen  (Fig.  25  S;  bei  allen  untersuchten  Daphniden  an  bezüghcher 

Stelle  aufzufinden  und  den  Uebergang  desselben  in  das  halsartig  ver- 
engerte obere  Ende  des  Drüsengangs  nachzuweisen,  sowie  ferner  die 

bei  einzelnen  Gattungen  auftretenden  Eigenthümlichkeiten  der  Drüsen- 
form auf  Modificationen  derselben  Grundgestalt  zurückzuführen.  An- 

dererseits vermochte  ich  das  Ende  und  die  Ausmündung  des  Ausfüh- 

rungsganges bei  Daphnia  unterhalb  des  Sackes,  bei  Sida  vor  dem- 
selben zu  beobachten. 

i)  Leydig,  Naturgeschichte  der  Daphniden,  püi-.  ä3 — 31. 
9)  G.  0.  SARS,  Norgos  Ferskvands  krebsdyr.    Forste  Afsnit.  Branciiiopodo  s. 

Cladocera  ctenopoda.  Christlania  1865. 
3)  A.  Dohm,  Untcrsachungen  über^Bau  und  Entwickolung  der  Arthropoden. 

8.  Die  Schaiendrüse  und  die  embryonale  Entwickeiung  der  Daphnien.  Jonaische 
Zoitschr.  für  Medicin  u.  Nalurwiss.  Tom.  V,  p-d^.  279. 

4)  C.  Claus,  Zur  Kenntniss  des  Baues  und  der  Entvslckelung  von  Apus  eh- 
i.  c.  pag.  18. 
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Wie  die  Schalendrüse  von  Ärgulus  im  ausgebildeten  Thiere  be- 
ginnt ,  habe  ich  leider  nicht  festzusieüen  vermocht ,  möglich  dass  der 

nach  vorn  gerichtete  Ausläufer,  welchen  der  Hinterschenkel  median»- 
wärts  bildet,  zu  dem  reducirten  bhndgeschiossenen  Anhang  führt.  Die 

Wandung  des  Drüsenganges  besteht  auch  hier  aus  einer  Lage  heller 

Zellen,  die  einer  äusseren  structurlosen  Membran  anhaften.  Recht- 

vv^inklig  zur  Achse  der  beiden  Schenkel  verlaufen  kurze  canalartige 
Bluträume,  durch  welche  zahlreiche  Blutkörperchen  in  dichter  Folge 

von  der  Bauchseite  her  nach  dem  Rücken  aufsteigen ,  so  dass  die  Wan- 
dung der  Drüsengänge  von  lebhaften  Blutströmehen  umflossen  wird. 

Eine  andere  Form  von  Excretionsorganen  liegt  in  zahlreichen  fast 
über  die  ganze  Hautoberfläche  zerstreuten  einzelligen  Hautdrüsen  vor. 
Vornehmlich  dicht  gehäuft  finden  sich  dieselben  hinter  dem  Stirnrand 

vor  dem  Antennenpaare,  median vvärts  vom  Auge,  an  den  Seiten  der 
Rückenfläche ,  über  und  zwischen  den  verästelten  Blindschläuchen  des 

Magendarms,  zwischen  den  beiden  gabiig  getheilten  Chitinspangen  des 

Rückenschiides  und  in  der  Schwanzflosse ,  dann  auch  in  den  Stamm- 
gliedern  der  Beine ,  sowie  an  der  vorderen  Fläche  der  Schwimmfüsse 

und  an  den  Seiten  der  Brustsegmente.  Nach  der  Beschreibung  Leydig's 
sind  es  rundliche,  längliche  oder  seitlich  etwas  eingebogene  Blasen  von 

0.008—0,024  Grösse  mit  hellem  Kern  und  einem  sehr  engen  langen 
Ausfühi  ungsgang,  der  fast  nur  an  der  unteren  Seite  des  Thieres  mit 
einem  kleinen  Spältchen  in  die  Guticula  ausmündet.  Der  kernige  Inhalt 

der  Blase  drängt  sich  gegen  die  Stelle  hin ,  wo  der  mit  engem  Durch- 

messer beginnende  Ausführungsgang  abgeht  und  da  die  Inhaltskörn- 
chen hier  grösser  und  strahiig  gelagert  sind,  so  erhalte  die  Blase  ein 

eigenthümlich  zierhches  Ansehen,  Ich  habe  dieser  Beschreibung  zu- 

nächst zuzufügen,  dass  der  feinkörnige,  auch  grössere  glänzende  Kör- 
perchen bergende  Inhalt  sein  überaus  feines  strahliges  Geftige  einer 

grossen  Zahl  heller  Streifen  verdankt,  welche  zwischen  dem  zäheren 

Inhalt  mit  seinen  Körnchenreihen  nach  dem  Ursprung  des  Ausführungs- 
röhrchen  zusammenlaufen.  Offenbar  stehen  diese  Streifen  mit  der  secre- 

torischen  Thätigkeit  der  Zelle  im  innigen  Zusammenhang  und  führen 

wahrscheinlich  das  aus  dem  körnchenhaltigen  Protoplasma  abgeson- 

derte flüssige  Produci,  welches  in  das  Sammelröhrchen  des  Ausfüh- 
rungsganges  eintritt  und  in  Form  eines  Tröpfchens  aus  der  Mündung 

desselben  ausfliesst,  was  man  leicht  direct  z.  B,  auf  Zusatz  von  Essig- 
säure beobachten  kann. 

Die  äussere  Form  der  Blasen  w^echseit  ausserordentlich ,  besonders 
häufig  erscheint  die  Peripherie  mehrfach  eingebuchtet  und  hierdurch 

die  Blase  wie  gelappt.    Der  helle  Kern  meist  schon  ohne  Reagentien 
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sichtbar,  liegt  immer  peripherisch  und  hat  verhiiltnissmässig  eine  ge- 
ringe Grösse.   Der  Ausführungsgang  ist  ein  enges  Chitinröhrchen  von 

sehr  verschiedener  Länge  und  erhebt  sich  in  einer  Einbuchtung  der 
Drüsenzelle  mit  seinem  Anfang  in  die  Substanz  derselben  wie  ein- 

gedrückt, so  dass  man  an  die  einzelligen  Drüsen  der  Insecten  erin- 
nert wird,  bei  denen  sich  bekanntlich  der  Drüsengang  weit  in  das 

Innere  der  Zelle  fortsetzt,  üebrigens  ist  es  nicht  richtig ,  dass  die  Aus- 
führungsgänge fast  nur  an  der  untern  Seite  des  Thieres  ausmündeten, 

da  die  grosse  Menge  der  dorsal  gelegenen  Drüsenzellen  des  Kopfbrast- 
schildes  an  der  Rückenseite  ihre  Ausmündung  haben.    Mit  Hülfe  stär- 

kerer Linsen  {Hartnack  7,  Obj.  Hl)  nimmt  man  bei  Einstelhmg  der 
Intogumentoberiläche  des  Rückens  eine  Menge  von  Poren  wahr,  zu 
denen  kürzere  und  längere  Chitinröhrchen  hinführen.   Am  dichtesten 

häufen  sich  die  Ausführungsgänge  an  den  Seiten  des  Schildes,  wo  sie  in 
langen  Lakunen  des  subcuticularen  Gewebes  liegen.    Im  Larvenalter 

(Fig.  4,  5)  ist  die  Zahl  der  streifigen  Hautdrüsen ,  in  denen  die  grossen 
Körnchen  wie  Perlschnurreihcn  angeordnet  liegen ,  eine  geringe  und 
ganz  bestimmte.  Mit  dem  fortschreitenden  Wachsthum  steigt  sie  und 

zwar  vornehmlich  durch  Neubildungen  rasch  zu  einer  sehr  bedeuten- 
den.   Nicht  seilen  beobachtet  man  zwei  oder  mehrere  Drüsenzellen 

verschiedener  Grösse  so  eng  verbunden ,  dass  man  zu  dem  Gedanken 

gedrängt  wird,  bei  der  raschen  Zunahme  der  Hautdrüsen  sei  auch  Thei- 
lung  (Fig.  49  a)  mit  im  Spiel.    Für  die  Frage  über  die  Abhängigkeit 

dieser  Drüsen  vom  Nervensystem  gelang  es  mir  leider  nicht  entschei- 
dende Beobachtungen  zu  machen;  es  gelang  mir  nicht,  so  sehr  ich  mich 

bemühte,  Endausläufer  von  Nerven  an  die  Drüsenzellen  herantreten  zu 

sehen.    Immerhin  darf  die  grosse  Menge  vielfach  verzweigter  Ner- 
venzüge,  von  denen  ich  nur  die  drei  stärksten  (zu  den  Seiten  des  Auges 

nnd  über  den  Darmverästelungen  verlaufenden)  beschrieben  habe,  als 

^  ahrscheinlichkeitsgrund  für  den  Zusammenhang  ei'wähnt  werden, 
"igen  auch  die  frontalen  und  seitlich  vom  Auge  verlaufenden  Nervenzüge 

»rnehmlich  die  Tastborsten  versorgen,  so  bleibt  für  die  stärkeren  hintern 
orvenstärnmC;  die  ihre  primären  Zweige  über  den  Blindschläuchen  des 

lagendarms  bilden,  in  ihrem  weiteren  Verlaufe  aber  wenigstens  theil- 
t  ise  über  diese  hinaustreten  und  dann  sich  zwischen  den  Drdsenzellen 

'id  Substanzinseln  des  P.ückenschildes  der  weiteren  Verfolgung  ent- 
ehcn,  die  Verwendung  unklar.  Möglich ,  dass  auch  ein  Theil  der  auf 

'n  blindschläuchen  des  Magendarms  verzweigten  Nerven  den  Sympa- 
lucus  vertreten. 

I       Von  ganz  anderem  Werth  ist  eine  zweite  Form  von  Zellen,  welche 

nierhalb  der  Hypodermis  liegen  und  an  niehreren  Stellen  des  Körpers, 
iMin  I    ■ -;*i!jiisch.  Zoologie.  XXV.  T-l.  I«» 
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sowie  im  Innern  der  Extremitäten  in  dichter  Häufung  zusammenlagern. 
Diese  Zeilen  besitzen  einen  ebenfalls  feinkörnigen  aber  blassern  Inhalt 

und  bergen  einen  relativ  viel  grösseren  zahlreiche  Körperchen  \im- 
schiiessenden  Kern.  Gruppen  derselben  finden  sich  an  der  äusseren 

Seile  des  zusammengesetzten  Auges  j  an  der  Basis  des  zweiten  Anlen- 

neopaares,  sodann  im  Grundgliede  und  zweiten  Gliede  der  Klammer- 
füsse,  zwischen  den  Muskeln  der  Schwimmfüsse,  hier  als  langgestreckte 
Stränge ,  und  in  besonders  grosser  Zahl  und  von  bedeutender  Grösse 

hinter  den  Querschenkeln  des  Magendarms  im  Rückenschild  (Fig.  15 

Fig.  10'  SZ,  Fig.  21  Zj.  Die  Bedeutung  derselben  kann,  glaube  ich, 
kaum  zweifelhaft  sein.  Schon  im  Larvenkörper  treten  sie  auf  und 

machen  hier  den  Eindruck  von  Drüsenzellen ,  in  der  That  aber  gehören 
sie  grossentheils  zu  dem  mächtig  entwickelten  Fettkörper  und  dienen 

dazUj  Nahrungsstoffe  aufzunehmen  und  zur  Verwendung  im  Blute  auf- 
zubewahren. Der  Mangel  von  Fettkugeln  widerlegt  diese  Auffassung 

keineswegs ,  da  es  vornehmlich  Eiweissstoffe  sein  möchten ,  welclie  in 
diesen  Gruppen  von  Zellen  aufgenommen  werden  Die  sehr  kleinen 

Zellen  an  der  Aussenseite  des  Auges  machen  den  Eindruck,  als  ge- 
hörten sie  nach  Art  von  Ganglienzellen  zu  dem  vorderen  verästelten 

Scbildnerven  und  repräsentirten  eine  Art  Sinnesorgan  nach  Art  des 

Nackenorganes  vieler  Cladoceren  (Sida,  Simocephalus).  Ich  habe 
mich  jedoch  nicht  vom  Zusammenhang  dieser  Zellen  mit  Nervenzweigen 

überzeugen  können. 

Herz,  Kreislauf  und  Athmung. 

Der  Hauptpunct,  in  welchem  meine  Beobachtungen  über  Herz  und 

Blutcirculation  von  denen  Leydig's  abweichen ,  betrifft  die  Art  und 
Weise,  w^ie  das  Blut  in  die  Schwanzplatte  eintritt.  Während  jener 
Autor  zwischen  den  beiden  hinteren  Ostien  des  bereits  früher  beschrie- 

benen Herzens  noch  eine  mittlere  Spaltöffnung  mit  Klappenapparat  dar- 
stellt,  di>rch  welche  das  Blut  aus  dem  Herzen  in  das  Schwanzblatt  ein- 

trete, finde  ich  den  normalen  Blutstrom  vom  Herzen  ausschliesslich 

nach  vorn  dem  Gehirn  zu  getrieben  und  vermag  keine  unpaare  hintere 

Spaltöffnung  wahrzunehmen.  Die  beiden  hinteren  venösen  Ostien  mit 

ihren  halbmondförmig  einspringenden  Klappen  (Fig.  11,  37,  41  Vs)^ 
welche  bei  dorsaler  Einstellung  scharf  hervortreten ,  nehmen  das  aus 

dem  seitlichen  Sinus  der  Schwanzplatte  hervorströmende  Blut  in  das 

Herz  auf,  dagegen  liegt  die  grosse  mittlere  Querkiappe  (kl)  an  der  ven- 
tralen Seite.  Dieselbe  hängt  mit  dem  Herzende  zusammen  und  schwingt 

mit  den  Seitenklappen  synchronisöh  den  grössten  Theü  des  aus  dem 
Thorax  zurückfliessenden  Blutes  in  die  Schwanzplatte  eintreibend.  Dieser 
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veiitralwärts  eintretendo  Blutstrom  bewegt  sich  in  einem  den  Enddarm 

umgebenden  Sinus  nach  hinten  ,  giebt  zugleich  aber  zahlreiche  Seiten- 
strömchen  ab,  welche  zwischen  den  Drüsenzeilen  und  Muskeln  der 

Schwanzplatte  nach  dem  Seitensinus  derselben  gelangen  [S  . 
Wie  Leyüig  bereits  hervorgehoben  hat,  strömt  das  Blut  aus  der 

vorderen  freien  Mündung  des  Herzens ,  nach  unserer  Auffassung  also 
aus  der  Mündung  der  langgestreckten  Aorta  hervor  und  theilt  sich  in 

zwei  Strcime.  Das  nähere  Verhalten  derselben  aber  ist  folgendes.  Beide 

fliessen  nui*  theilweise  dorsalwiirts  nach  vorn  weiter,  uni  das  Gehirn, 
die  Augen  und  Antennen  zu  versorgen ;  der  Hauptarm  derselben  findet 
vielmehr  rechts  und  links  an  der  Basis  des  Rüssels  in  dorso ventraler 

Bichtung  Durchgang  zwischen  den  Muskelgruppen  ,  um  an  der  Bauch- 

seite theils  schräg  nach  vorn  zu  den  Augen  und  Antennen  fortzuflies- 
scn,  theils  seitlich  in  den  grossen  Sinus  am  Grunde  der  Saugscheiben- 
fttsse  einzutreten.  Ein  kleiner  Nebenzweig  versorgt  den  Stachel  nebst 

Siphp,  ein  anderer  fliesst  direct  in  den  Thorax  abwärts.  Da  die  dorso- 
iitralen  Abzweigungen  des  Hauptstromes  an  beiden  Seiten  nicht 

!iau  von  gleicher  Stärke  sind,  so  kommt  es  sowohl  am  Rücken  als  an 
r  ventralen  Seite  zu  anastomosirenden  Querströmehen,  dort  vor 

m  dreilappigen  den  Augenfleck  tragenden  Hirnanhang  (Fig.  25  0'); 
Icher  vom  Blut  umflossen  wird,  hier  unterhalb  des  Augenfleckes  vor 

•  r  nnpaaren  Gruppe  grosser  Drüsenzelien  zwischen  Giftstachel  und 
siugrüssel  (Hg  30).    Beide  Querströrnchen  haben  selbstverständhch 

entgegengesetzte  Richtung.  Auch  die  zu  den  Augen  führenden  Blut- 
öme  sind  an  der  Bauchseite  viel  stärker  als  dorsaiwärts  und  gelangen 

'rch  zwei  Oeffnungen  in  den  zwischen  Augenbulbus  und  Kapsel  ge- 
-enen  Blutsinus.  In  die  obere  Oeffnung ,  die  an  dem  oberen  inneren 
mkel  des  Bulbus  unterhalb  der  Basis  der  zweiten  Antennen  gelegen 

fliesst  zugleich  das  von  den  Antennen  zurückkehrende  Blut  mit  ein 

30),  während  in  die  untere  vornehmlich  die  den  Sehnerven  um- 

.  omcnde  Blutmenge  eintritt.   Durch  eine  dritte  OefTnung  am  unteren 
«nde  der  Augenkapsel  (vergl.  die  Beschreibung  des  Auges)  fliesst  das. 
ut  aus  dem  Augensinus  wieder  ab  und  gesellt  sich  dem  Hauptstrome 
dem  grossen  Sinus  am  Grunde  des  Saugscheibenfusses  zu.  Von 

''sem  Sinus  aus  wird  nicht  nur  durch  eine  Nebenschhnge  die  ent- 
»lechende  Gliedmasse  versorgt,  sondern  vor  allem  der  Rückenschild 
{  die  Thoracalsegmente  mit  ihren  Extremitäten.  Die  Hauptmasse  des 

i;ites  ergiesst  sich  in  zwei  Strömen,  welche  die  beiden  transversalen 
t.alenmuskeln  begleiten,  in  den  Rückenschild,  in  welchem  sie  sich 

zahlreichen  divergirenden  Strömchen  nach  vorn ,  den  Seiten  und  in 

hinteren  Lappen  vertheilt.  Eine  geringe  Menge  Blutes  gelangt  aber 

19* 
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auch  zwischeiQ  den  Muskeln  und  Zwischenräuöieii.  der  Schaiendrüse 
hindurch  auf  dm  Rückenseite  des  Schildes  ,  um  sich  vornehmlich  ober- 

haib  der  Darmverzweigungen  fortzubewegen  und  schliesslich  mit  dem 

grossen  ventralen  Biutstromo  hinter  dem  ersten  Beinpaare  aus  dem 

Rückenschilde  wieder  abzufliessen  (siehe  die  Pfeile  in  Fig,  22).  Im 
Vereine  mit  zwei  kleinen  nach  hinten  gerichteten  Seitenströmen,  welche 

sich  direct  aus  dem  Sinus  der  Saugscheibenfüsse  abzweigen  und  theil- 
weise  in  die  hinteren  Rieferfüsse  eintreten  ,  versorgt  das  rückfliesscnde 

Blut  noch  die  vier  Beinpaare,  um  schliesslich  am  hintern  Segmente  des 

Thorax  einige  Blutkörperchen  in  das  Herz  —  und  zwar  durch  zwei 

seitliche  Spaltöffnungen  —  eintreten  zu  lassen ,  der  Hauptmasse  nach 
unter  dem  Einflüsse  der  Bewegungen  der  grossen  Querkiappe  an  der 
Bauchseite  in  die  Schwanzplatte  einzuströmen. 

In  den  Extremitäten  vertheili  sich  das  Blut  regelmässig  in  der 

Weise ,  dass  der  Strom  an  der  oberen  und  vorderen  Seite  eintritt ,  bis 
in  die  Spitze  der  Ruderglieder  sich  fortbewegt  und  umbiegend  an  der 
entgegengesetzten  unteren  und  hinteren  Seite  wieder  zurückfliesst. 
Ebenso  tritt  das  Blut  innerhalb  der  Antennen  bis  in  die  Räume  der 

Endglieder  ein,  so  dass  man  die  Bluterfüllung  und  Girculation  eine 

überaus  vollständige  nennen  darf.  Freilich  wird  die  Regelmässigkeil 

und  Gontinuität  der  Strömung  durch  die  zeitweilige  Wirkung  der  Schild- 
und  Glied massenmusculatur  einigermassen  gehemmt  und  gestört.  Die 

Menge  der  spindelförmigen ,  etwas  gelblich  tingirten  Blutkörperchen, 
welche  in  den  grösseren  Sinus  und  engeren  Räumen  der  Leibeshöhle 
circuiiren,  ist  eine  sehr  beträchtliche.  Im  Larvenaiter  findet  man  nicht 

selten  langgestreckte  und  bisquilförmige  dem  Anscheine  nach  in  der 
Theiiang  begriffene  Blutzellen,  so  dass  die  YermehruDg  derselben  mit 
zunelimendem  Alter  wahrscheinlich  ist.  Indessen  wird  man  bei  dem 

Verbrauch  von  Blutkörperchen ,  die  während  einer  Lebensdauer  von 

3  bis  4  Monaten  vermuthlich  massenhaft  zu  Grunde  gehen  ̂   nach  einem 
besonderem  Organe  der  Blutbildung  sich  umsehen.  In  der  That  glaube 
ich  ein  solches  aufgefunden  zu  haben,  und  zwar  an  derjenigen  Stelle 

der  Aorta,  an  welcher  nach  Leydig  die  unpaare  Spaltöffnung  zum  Ein- 
tritt des  Blutes  von  der  Bauchseite  her  liegen  soll.  Hier  gewahrt  man  am 

besten  an  jungen  geschiechtsreifen  Thieren  einen  scheibenförmigen  Zell- 
ballen, in  dessen  Mitte  in  der  That  eine  rundliche  Oeffnung  sichtbar  wird, 

welche  die  Gommunication  der  Leibeshöhle  mit  dem  Innenraum  des  Blut- 

gefässes herstellt.  Man  sieht  einzelne  Blutkörperchen  die  Oeffnung  pas- 
siren  5  jedoch  aus  dem  Herzen  in  den  Leibesraum  eintreten  ,  alsbald 

verengert  sich  das  Lumen  wieder  durch  Zusammenziehung  der  Zellen- 
scheibe bis  zum  Verschwinden  und  die  Oeffnung  erscheint  längere  oder 
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Ürzere  Zeit  gescblossen.    Dass  nicht  auch  gelegentlich  in  umgekehrter 

ichtung  Blutkörperchen  in  den  Gefässraum  einti'eten,  will  ich  übrigens 
icht  bestreiten,  urasoweniger,  als  ich  gar  nicht  selten  bei  längerer  Be- 

achtung auch  durch  die  hinteren   Ostienpaare  Blutkörperchen  in 

'e  Seitenräume  der  Schwanzplatte  gelangen  sah.   Die  Strömung  wird 
nn  bei  dem  unvollständigen  Schlüsse  der  Klappen  zeitweilig  gehemmt 
er  treibt  gar,  wenn  auch  sehr  unvollständig,  in  umgekehrter  Richtung 

beschadet  der  Integrität  des  Thieres.    Das  merkwürdige  Anhangs- 
gan des  Flerzens ,  dessen  Bedeutung  nach  Analogie  der  sogena^^nten 

läppen  im  Bückengefäss  der  Rüsselegel  in  der  Erzeugung  von  Blut- 
zcllen ,  sowie  in  der  Regulirung  des  Blutstromes  zu  bestehen  scheint, 

vermochte  ich  erst  nach  Ablauf  der  Metamorphose  in  kleinen  Jugend- 
formen von  etw^a  21  Mm.  aufzufinden  und  besonders^schön  an  durch- 

sichtigen Exemplaren  mittlerer  Grösse  zu  verfolgen.  Dasselbe  erscheint 
als  dicke  central  durchbrochene  Rosette   oder  Scheibe   von  Zellen 

(Fig.  37  ZS),  welche  etwa  die  Grösse  und  Beschaffenheit  der  Blut- 
körperchen zeigen  und  in  der  Peripherie  wieder  fest  zusammenhängen. 

Mehrere  Forscher  wie  v.  Siebold,  Leydig,  Thorell  betrachten  als 

Athmungsorgan  die  Schwanzflosse ,  die  in  der  That  Sitz  einer  ausser- 

ordentlich reichen,  lebhaften  Blutströmung  ist  und  durch  ihre  beson- 

dere bereits  näher  erörterte  Muskeleinrichtung  zu  rhythmischen  Zusam- 
menziehungen und  Expansionen  befähigt  ist.  Ich  habe  gezeigt,  dass 

fast  das  gesammte  Blut  durch  die  Schw^anzflosse  hindurchströmt ,  frei- 
lich nicht  aus  dem  Herzen,  wie  man  auffallenderweise  bisher  glaubte, 

sondern  aus  dem  Leibesraum  herabfliessend  und  dann  durch  die 

Seitensinus  in  das  Herz  zurückströmend.  Aus  diesem  Verhalten  folgt 

jedoch  nicht  die  Bedeutung  als  Athmungsorgane,  die  in  gleichem  und 

vielleicht  höherem  Grade  allen  Hautverbreitungen  mit  lebhafter  Blut- 
strömung, also  besonders  dem  Rückenschild  und  den  Beinen  zukommt, 

sondern  die  Function  als  Nebenherz.  In  erster  Linie  möchte 

ich  die  ventrale  Lamelle  des  Schildes ,  über  welche  die  beständigen 

SchwinQ:ungen  der  Flossenfüsse  und  ihrer  Geisselanhänge  eine  ununter- 

brochene Wasserströmung  unterhalten ,  als  respiratorische  Fläche  an- 
sehen und  finde  daher  keinen  genügenden  Grund,  die  Bezeichnung 

»Branchiura«  physiologisch  für  zutreffend  zu  halten. 

Geschlechtsorgane  und  Fortpflanzung. 

Schon  bei  Besprechung  der  Larvenentwickelung  wurde  die  Lage 

iinil  Gestaltung  der  Geschlechtsorgane  im  AllgonuMncn  dargestellt  und 
die  auflallende  bislang  nicht  näher  gewürdigte  Abweichung  für  die  Lage 
der  männlichen  und  weiblichen   Geschlechtsdrüsen  hervorgehoben. 
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Während  das  Ovarium  seiner  Anlage  nach  unsymmetrisch  im  Thorax 

über  dem  Darm  i)  liegt  und  hier  bis  zur  Basis  der  Schwanzflosse  reicht, 
erfüllt  der  paarige  Hoden  grosse otheils  die  Seitenhälften  der  Schwanz- 

flosse, im  Hinblick  auf  die  so  häufig  nachweisbare  Gleichwerthigkeit 
beider  Drüsenanlagen ^  sowie  im  Vergleiche  mit  den  Geschlechtsorganen 
der  Siphonostomen,  erscheint  die  Lage  der  Hoden  entschieden  abnorm ; 

ja  man  möchte  fast  versucht  sein,  eine  alimälig  im  Laufe  der  Siammes- 

entwickelung  erfolgte  Abwärtsbewegung  der  mit  dem  Ovarium  ur- 

sprünglich gleichwerthigen  Hodenanlage,  gewissermassen  einen  Descen- 
sus  testiculorum  für  wahrscheinlich  zu  halten.  Freilich  gewährt  einer 

solchen  Auffassung  die  postembryonale  Entwickelung  keine  Stütze ,  da 
ja,  wie  wir  sahen,  schon  die  eben  ausgeschlüpfte  männliche  Larve  die 
Hodenanlagen  in  der  Schwanzflosse  trägt.  Auch  ist  es  fraglich,  ob  sich  im 
Verlaufe  der  fötalen  Entwickelung  Verhältnisse  nachweisen  lassen, 

weiche  zu  einer  Erklärung  der  abnormen  Hodenlage  im  obigen  Sinne 

verwendet  werden  könnten.  Auf  der  andern  Seite  liegt  die  Möglichkeit 
nahe ,  dass  die  Stammformen  der  Arguiiden  hermaphroditisch  waren 
und  später  bei  der  Separirung  der  Geschlechter  die  mit  den  Hoden 

gleichgeiegene  Samenkapsel  des  Weibchens  aus  di3m  gleichen  Zellen- 
materiale  hervorging. 

Die  Darstellung  des  männlichen  Geschlechtsapparates ,  welche  wir 

Leydig  verdanken,  vermag  ich  in  allen  wesentlichen  Puncten  als  voll- 
kommen richtig  zu  bestätigen.  In  der  Schwanzflosse  (Fig.  ̂ 3  T)  lagern 

die  bohnenförmigen  oft  in  kleine  Blindschläuche  ausgestülpten  Hoden, 
deren  strotzend  mit  Samenfäden  gefüllter  Binnenraum  am  Vorderrande  der 

Schwanzplatte  in  das  enge  Lumen  zweier  Ausführungsgänge,  der  Vasa 

efferentia,  übertritt.  Diese  vereinigen  sich  schon  im  Segmente  des  vor- 
letzten Beinpaares  zur  Bildung  einer  flaschenförmigen  Samenblase ,  aus 

weicher  unterhalb  des  bauchig  erweiterten  Fundus  rechts  und  links 

zwei  wiederum  nach  hinten  verlaufende  Gänge,  die  eigentlichen  Samen- 
leiter, hervortreten.  Das  untere  Ende  der  Vasa  deferentia  verschmilzt 

im  letzten  Brustsegmente  mit  einem  langgestreckten  weit  bis  in  den 

Kopfbrustschild  heraufreichenden  Drüsenschlauch  zu  einem  kurzen  ge- 
meinsamen Quergang ,  der  sich  um  den  Darm  nach  innen  wendet  und 

mit  dem  Quergang  der  andern  Seite  vereint  als  kurzer  Ductus  ejacula- 

1)  Es  ist  ein  Missverständniss,  wenn  Gerstäcker  in  Bronn's  Classen  und  Ord- 
nungen des  Thierreichs,  Heft  20,  pag.  950  das  Ovarium  der  Arguiiden  unterhalb 

des  Darmes  bestimmt,  ein  Irrthum,  der  sich  übrigens  aus  Leydig's  Abbildung 
(Taf.  XIX)  in  Verbindung  mit  der  Angabe  desselben  Forschers  über  die  Einfachheit 
des  kurzen  Eileiters  und  dessen  medianer  Mündung  an  der  Baucfhseite  sehr  wohl 
erklärt. 
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torius  auf  einem  papillcnförmigen  Vorsprung  am  Ende  des  letzten 
Brustsogmentes  nach  aussen  (Fig.  38)  mündet. 

Der  Hoden  ist  von  einer  bei  A.  coregoni  durch  rundliche  Pigment- 
zelien ,  welche  der  Innenseite  anliegen,  schwarz  getüpfelten  Membran 

umgeben  und  liegt  In.  einem  engen  Blutsinus,  durch  den  vorwiegend  an 
der  äusseren  Seite  Bündel  von  Muskelfasern  von  der  Hodenkapsel  zum 
integument  treten.  Diese  führen  im  Zusammenhang  mit  den  longitudinal 
und  dorsovenlral  verlaufenden  vielstrahligen  Muskeln  der  Schwanzplatte, 
sowie  mit  den  fünf  bis  sechs  Paar  kurzen  Dorsoventralmuskeln,  welche 

in  der  Umgebung  des  engen  Afterdarmes  liegen,  riiythmische  Bewegun- 
(„;eu  aus ,  unter  deren  Einfluss  die  Hoden  abwechselnd  in  der  Median- 

linie bis  zur  Berühruiig  zusammentreten  und  wieder  nach  den  Seiten 
auseinanderweichen.  Im  letzteren  Falle  füllt  sich  der  Mediansinus  mit 

Blut,  welches  aus  dem  Thorax  ventralwärts  herabströmt.  Die  Vasa 
efferentia  entbehren  einer  besonderen  Musculatur  und  haben  sehr  enge 

zarthäutige  Wandungen  ■  dagegen  sind  Samenblase  und  Samenleiter  mit 
einer  äusseren  kräftigen  Ringmuskelschicht  umkleidet,  mit  welcher  sie 
lebhafte  wellenförmig  fortschreitende  Contractionen  ausführen.  Nach 

Innen  folgt  eine  braun  pigmentirte  Membran,  deren  rundliche  Zellen  sich 
schon  vor  dem  Eintritt  der  Geschlechtsreife  mit  Pigmentkörnchen  füllen. 

Der  untere  Theil  des  Samenleiters  verliert  allmälig  das  Pigment  und 

zwar  schon  vor  seiner  Vereinigung  mit  dem  als  Prostata  zu  deutenden 

Drüsenschlauch,  dessen  unterer  Abschnitt  ebenfalls  durch  Ringmuskel- 

fasern der  Wand  contractil  erscheint.  In  gleicher  Weise  sind  die  gemein- 
samen nach  innen  gewendeten  Ductus  mit  kräftigen  Ringmuskeln  um- 

gürtet. Der  obere  Theil  des  Schlauches,  der  weit  aufwärts  bis  in  die 

Gegend  der  Klammerfüsse  sich  erstreckt  und  bei  A.  coregoni  zahl- 
reiche Nebenzweige  bildet  (Fig.  23  Pr),  ist  die  eigentliche  Drüse  und  als 

solche  mit  grossen  Zellen  ausgekleidet,  von  deren  zähem  feinkörnigen 

Protoplasma  die  zahlreichen  Körnchenballen  des  Lumens  abzuleiten 

sind.  In  dem  unteren  gemeinsamen  Endabschnitt  der  beiden  Ductus 

ejaculatorii  (Fig.  38  J)  e)  scheinen  beide  Gänge  bis  zur  Geschlechts- 
olTnung  gesondert  zu  bleiben  ,  wie  auch  die  von  einer  kurzen  Klappe 

theilweise  überdeckte  Geschlechtsöffnung  in  zwei  getrennte  symme- 

trische Hälften  zerfällt  (Fig.  38  G  G'). 
Die  weiblichen  Geschlechtswerkzeuge  bieten  trotz  ihrer  einfachen 

Gestaltung  Eigenthümlichkeilen  auffallender  Art,  denen  man  bisher 

keineswegs  genügende  Beachtung  hat  zu  Theil  werden  lassen.  Dass  das 
Ovarium,  welches  tlber  dem  Darmcanal  im  Thorax  seine  Lage  hat,  aus 

unpaarer  links-  oder  rechtsseitiger  Anlage  hervorgeht,  habe  ich  ebenso 

wie  die  einseitige  Verkümmerung  der  paarig  angelegten  Oviducte  bc- 
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reits  oben  dargetbao.  Das  Ovarium  ist  auch  kein  einfacher  Schlauch, 
wie  es  von  Leydig  bezeichnet  wird,  sondern  ein  solider  Strang,  dessen 
Peripherie  mit  zahlreichen  beerenförmigen  Anhängen  dicht  besetzt  ist. 
Diese  repräsentiren  die  Eikammern  und  umschliessen  je  eine  kleinere 

oder  grössere  in  der  Entwickelung  vorgeschrittene  Eizelle.  Es  ist  auch 

nicht  schwer  bei  Grustaceen  diese  auffallende  Gestaltung  aus  der  ganz 

normalen  Anlage  des  Ovariums  abzuleiten.  Der  Zellenstrang,  denn  als 
solchen  haben  wir  die  Ovarialanlage  bereits  kennen  gelernt,  treibt  schon 

in  den  älteren  Larvenstadien  (Fig.  1 7  Ov)  seitliche  Ausbuchtungen,  die 

den  über  die  Oberfläche  emporwachsenden  peripherischen  Zellen  ent- 

sprechen. Dieselben  sind  von  einer  zarten  Membran  ^)  der  Ovarialwan- 
dung  umgeben  und  heben  sich  später  mitteist  verengter  Basis  wie  mit- 

telst eines  kurzen  Stiels  vom  Ovarium  ab.  So  entstehen  die  mehr  und 

mehr  anschwellenden  Eikammern,  die  freilich  nichts  weiter  als  die  Ei~ 
Zelle  umschliessen  und  neben  dieser  weder  Dolterbildungszellen ,  noch 

einen  peripherischen  Zellenbeleg  zur  Bildung  des  Ghorions  enthalten 
(Fig.  43) .  Und  trotzdem  bildet  sich  eine  ungewöhnlich  dicke  Eihaut 

mit  einer  für  die  Erhaltung  des  Eies  während  der  Embryonalentwicke- 

luog  bedeutungsvollen  Eigenschaft  iFig,  1  u.  2).  Ganz  junge  Eiknos- 
pen,  die  übrigens  schon  sehr  frühe  eine  ovale  Form  zeigen,  besitzen  ein 

durchaus  hyahnes  durchsichtiges  Protoplasma  mit  einem  grossen  zahl- 
reiche feste  Körperchen  umschliessenden  Keimbläschen.  Erst  bei  einer 

ansehnlichen  Grösse  beginnt  das  Protoplasma  sich  durch  Ablagerung 
von  Dotterkörnchen  zu  trüben  ,  und  zwar  treten  diese  mehr  central  in 

der  Umgebung  des  Keimbläschens,  vornehmlich  dicht  in  der  oberen 
und  unteren  Hälfte  des  ovalgestreckten  Eikörpers  auf.  Die  peripherische 
Schicht  bleibt  lange  Zeit  von  Körnchen  frei,  und  selbst  wenn  die  letzteren 
schliesslich  das  Keimbläschen  und  den  Dotter  vollständig  verdecken, 
bemerkt  man  eine  dünne  körnchenfreie  peripherische  Zone,  welche  sich 

durch  ihren  gelblichen  Glänz  und  durch  eine  feine  Streifung  als  beson- 
dere Dilferenzirung  abhebt  und  die  Anlage  des  Chorions  ist.  Mit  dem 

weiteren  Wachsthum  nimmt  dieselbe  an  Dicke  bedeutend  zu  und  zer- 

fällt in  eine  festere  Innenlamelle  und  eine  feingestreifte  im  Wasser  zu 

grossen  und  kleineren  blasigen  Erhebungen  anschwellende  äussere  Lage 
(Fig.  1).  Es  kann  somit  keinem  Zweifel  unterworfen  sein,  dass  die 
dicke  von  einer  einfachen  Dotterhaut  weit  verschiedene  Schale  des  Ar- 

gulusei's,  welche  rücksichtlich  ihrer  relativen  Stärke  einen  Vergleich  mit 
der  Zona  pellucida  des  Säugethiereies  zuiässt,  ein  Ab  sonderung  s- 
product  des  Dotters,  eine  Differen  zirung  des  Protoplas- 

1)  7ai  der  kleine  bin  und  wieder  bemerkbare  Kerne  gehöreii  müssen. 
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a's  der  Eizelle  ist.  Das  reife  Ei  hat,  wie  schon  Leydig  angiebt, 

*ne  Länge  von  0/1"',  bei  einer  Breite  von  0,05'"  und  einer  Schalen- 
icke von  0,or";  das  Keimbläschen  ist  im  Innern  des  vornehmlich  aus 

lutkörperchen  bestehenden  Dotters  geschwunden. 

Im  Körper  des  reifen  Weibchens  tritt  noch  eine  äussere  Umhüllung 
dos  Ovarhims  auf,  welche  während  des  Larvenlebens  fehlt  und  offenbar 

eine  accessorische  Bildung  ist»  Dieselbe  wurde  bereits  von  Leydig  mit 

Recht  als  eine  musculöse  Haut  bezeichnet,  welche  im  Leben  starke  pe- 
ristaltische  Bewegungen  ausführt  und  an  der  Rückenseile  mit  grossen 
braunen  einigermassen  in  Längsreihen  stehenden  Pigmentflecken  geziert 

ist.  Die  nähere  Betrachtung  dieser  Hülle ,  welche  sackförmig  das  Ova- 
rium  umschliesst  und  durch  Fasern  an  den  Darm  befestigt  ist,  hat  mir 

gezeigt,  dass  sich  ihre  quergestreiften  Muskelfibrillen,  zwischen  denen 

ovale  Kerne  zerstreut  sind,  in  verschiedener  Richtung  kreuzen  (Fig.  40) . 
Die  grossen  sternförmigen  Pigmentflecken  wurden  bereits  von  Jürine 

beobachtet  und  ihrer  Anordnung  nach  vollkommen  richtig  abgebildet. 

Schon  bei  Anwendung  schwacher  Vergrösserungen  bemerkt  man  näm- 
lich (Fig.  21),  dass  an  der  Rückenseite  eine  ziemlich  breite  mediane 

Zone  frei  bleibt  von  den  zierlichen  Pigmentsternen,  die  übrigens  auch 

an  den  Seiten  und  selbst  ventralwärts  auftreten.  Leydig  sagt  von  diesen 

Pigmentflecken  aus ,  dass  sie  bei  ausgewachsenen  Thieren  eine  Grösse 

von  0,072'"  und  aus  hellen  Bläschen  —  Kernen  —  bestehen,  welche 
eine  gewisse  radienartige  Lagerung  zu  einem  Centraibläschen  haben 

und  sämmtlich  von  den  braunen ,  in  Natronsolution  löslichen  Pigment- 
molekülen umgeben  sind.  Jedes  Bläschen  ist  für  die  ihm  zunächst  zu- 

gehörige Pigmentmoleküle  ein  Anziehungspunct,  während  es  zum  Cen- 
iralbläschen  in  einem  ebenso  untergeordneten  Verhältnisse  steht.  Wie 

!ch  mich  besM-immt  überzeugen  konnte  (Fig.  40  P),  handelt  es  sich  um 

eine  grössere  Zahl  langgestreckter  unregelmässig  geformter  Pigment- 
zellen, welche  radienartig  um  eine  pigmenlfreie  Mitte  gruppirt  sind. 

Ihre  grossen  Kernbläschen  liegen  immer  peripherisch  zuweilen  voqi 

Pigmente  entblöst,  ein  »Centralbläschena  aber  im  Sinne  Leydig's  ver- 
mochte ich  nicht  zu  bestätigen. 

Wenn  die  Eier  ihre  volle  Grösse  und  Reife  erlangt  haben  (Fig.  2), 
;j:elangen  sie  nach  Dehiscenz  der  zarten  structurlosen  Ovarialhülle  in 

den  Zwischenraum  des  Ovariums  und  des  äusseren  musculöscn  Sackes, 
der  somit  als  Eierbehälter  fungirt  und  v/ohl  auch  vermittelst  seiner 

f'ontractionen  die  Ueberführung  in  den  Oviduct  besorgt.  Freilich  gelang 
es  mir  nicht,  den  Anfang  des  letzteren  zu  beobachten^  indessen  möchte 
OS  kaum  zweifelhaft  sein,  dass  derselbe  mit  dem  Muskelsack  verbunden 

ist  und  dieser  gewissermassen  dem  taschenförmigen  um  das  Ovarium 
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lieniiiigescblagenen  Endstück  des  Eileiters  entspricht.  Wie  ich  bereits 
dargestellt  habe,  entwickelt  sich  der  Oviduct  nur  an  einer  Seite  zu 

grösserem  Umfang,  während  der  gegenüberliegende  verkümmert ,  oft 
freilich  noch  lange  Zeit  als  Rudiment  nachweisbar  bleibt  (vergl,.  Fig.  17 

Ovd  u,  Ovcfj  Fig.  39  6).  Man  verfolgt  denselben  am  besten  von  'der 
Bauchseite  aus  und  findet  leicht  das  um  den  Darm  gebogene  Stück, 
dessen  Lumen  im  Querschnitt  sichtbar  wird.  Von  hier  aus  verläuft  der 

kurze  Gangj  durch  eine  Art  Band  (Fig.  39  6,  L)  befestigt,  schräg  ein- 
wärts nach  der  Geschleehtsöffnung  (Vu).  Auch  die  Wandung  des  Ovi- 

ducts  scheint  musculös  zu  sein ,  wenigstens  finden  sich  an  der  Wand 

des  Endstückes  schräg  aufsteigende  Längsmuskeln  in  grosser  Zahl. 

Aullallenderweise  aber  verlaufen  einige  Muskeln  von  der  Geschlechts- 
öffnung aus  nach  der  Seite  zu  dem  verkümmerten  Oviduct  gewen- 

det ,  so  dass  man  die  Vorstellung  gewinnt ,  als  sei  an  der  Bildung  des 
sehr  breiten  Endabschnitts  auch  der  rudimentäre  Oviduct  betheiligt. 

Zudem  zeigt  die  breite  Geschlechtsspalte  eine  unsymmetrische  Theilung. 

Bei  sehr  jungen  etwa  S  '/2  Mm.  langen  Weibchen  verhalten  sich  die 
beiden  Hälften  der  Vulva  noch  vollkommen  gleich  und  zur  Medianlinie 

symmetrisch  {Fig.  39  a),  an  reifen  Weibchen  aber  erscheint  die  der 
Seite  des  verkümmerten  Oviducts  zugehörige  Hälfte  ganz  regelmässig 
an  Umfang  bedeutend  reducirt. 

Eine  grössere  Beachtung  verdient  der  Befruchtungsapparat  in  der 

Schwanzflosse  des  weiblichen  Thieres,  Es  sind  zwei  runde  schwarz  pig- 

mentirte  Receptacuia  (Fig.  41,  k'^Rs)  nebst  zwei  zu  denselben  gehörigen 
weiter  nach  oben  und  mehr  medianwärts  gelegenen  Erhebungen ,  aus 

denen  wie  aus  einer  langgeschlitzten  Scheide  [Ps)  an  der  Bauchfläche 
der  Schwanzflosse  eine  conische  in  einen  feinen  Stachel  auslaufende 

Papille  [P]  hervortritt.  Bei  näherer  Betrachtung  findet  man  die  Oberfläche 

der  Papillensciieide  durch  kleine  cuticulare  Böcker,  namentlich  am  me- 
dianen Blatt  wie  chagrinirt  und  bemerkt  an  der  Basis  des  kleinen  Stachels 

eine  Oeff'nung,  die  einen  mehrfach  gebogenen  zum  Recepiaculum  leiten- 
den Gang  (D)  führt.  Leydig  hat  diesen  Gang,  wie  überhaupt  den  ganzen 

Apparat  nach  Behandlung  mit  Natronlauge  sehr  naturgetreu  dargestellt 

(Siehe  dessen  Abhandi.  Taf.  XX,  Fig.  9)  und  den  blindgeschlossenen 

einwärts  gebogenen  Nebengang  abgebikiet,  in  dem  Texte  aber  unrich- 
tigerweise zw'ci  blindgeendete  Anhänge  erwähnt«  Ich  habe  mit  beson- 

derer Aufmerksamkeit  den  merkwürdigen  Apparat  verfolgt,  weil  ich 

den  meiner  Vorstellung  nach  nothwendig  vorhandenen  Verbindungs- 
canai  des  Receptaculums  oder  Ausführungsganges  mit  dem  Ovarium 

oder  Oviduct  nicht  aufzufinden  vermochte  und  kann  ganz  bestimmt  be- 

haupten, dass  weder  ein  zweiter  Biindanhang  noch  ein  Verbindungs- 
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canal  mit  dem  im  Thorax  liegenden  Geschlechlsapparale  vorhanden  ist, 

dass  also  Samenfäden  bei  (ier  Befruchtunij;  der  Eier  aus  derselben  ein- 
fachen Ocffnung  den  Samenbehälter  verlassen,  durch  welche  bei  der 

Begattung  die  letzteren  eintreten.  An  dem  Receptaculum  unterscheide 
ich  eine  äussere  Kapsel,  deren  Innenseite  rundliche  Pigmentzellen  dicht 

anliegen  und  eine  zarte  structurlose  Intima,  die  vor  der  Begattung  nach 

dem  Lumen  hin  einige  Falten  bildet,  dann  nach  der  Füllung  desselben 

mit  Sperma  sich  glatt  ausspannt.-  Der  glänzende  Faden,  der  nach  Be- 
handlung mit  Alkalien  das  Lumen  des  Ganges  vom  Receptaculum  an 

bis  zur  Oeffnung  am  Ende  der  Papille  zu  füllen  scheint  und  die  Verfol- 
gung des  Ganges  so  leicht  macht,  kann  ich  nur  für  den  Ausdruck  der 

aufgequollenen  cuticularen  Intima  halten.  Muskeln  fehlen  an  der  Wan- 
dung des  Receptaculum  und  Ganges  durchaus,  um  so  zahlreicher  aber 

sind  die  jene  Theile  umgebenden  Muskeln  der  Schwanzplatte,  von  denen 

einige  zur  Papille  gehen  und  diese  nach  verschiedener  Richtung  bewe- 
gen. Auch  kann  die  Papille  aus  ihrer  mehrblätterigen  Scheide  beim 

Oelfnen  des  etwas  gebogenen  Längsschlitzes  ziemlich  weit  vortreten 

(Fig.  42) .  Noch  verdient  eine  bauchige  Vorwölbung  des  Integuments 

mit  dicht  gestellten  eigenthümlichen  Drüsenzellen  zwischen  und  unter- 
halb der  beiden  Samenkapseln  erwähnt  zu  werden.  Der  Zweck  dieser 

Bildung  ist  mir  nicht  klar  geworden.  Anfangs  glaubte  ich  die  Drüsen- 
zellen auf  den  Anhang  des  Ductus  receptaculi  beziehen  zu  können ,  bis 

ich  mich  von  dem  blindgeschlossenen  Ende  dieses'Anhangs  wiederholt 
mit  Bestimmtheit  überzeugte. 

Schon  oben  habe  ich  im  Zusammenhang  mit  dem  mangelnden 

Communicationswege  zwischen  Befruchtungsapparat  und  Oviduct  die 
Nothwendigkeit  einer  äusseren  Befruchtung  betont,  die  während  des 
Austritts  des  Eies  aus  der  Oeffnung  des  Oviducts  erfolgen  muss.  Es 
fragt  sich  aber,  wie  diese  bei  der  ansehnhchen  Dicke  der  schon  in  den 

Ovarialkammern  gebildeten  Eischale  möglich  ist.  Man  wird  zunächst 

an  das  Vorhandensein  einer  Micropyle  denken ,  in  welche  Samenfäden 

aus  der  Papillenöffnung  eintreten.  Die  sorgfältige  Untersuchung  der  Ei- 

schale hat  mir  indess  gezeigt,  dass  die  äussere  Lage  des  Chorions  zw^ar 
eine  überaus  dichte  sehr  feine  Streifung  besitzt  —  wahrscheinlich  im 

Zusammenhang  mit  dem  Vermögen  der  blasigen  Aufquellung  —  einer 
Micropyle  aber  sicher  entbehrt.  Man  wird  nun  an  den  kurzen  spitzen 

Stachel  der  Papille  erinnert,  an  dessen  Basis  der  feine  Gang  des  Recep- 
taculums  mündet,  und  zu  der  Frage  geführt,  ob  derselbe  nicht  dazu 

diene,  während  des  Eiaustritts  in  die  weiche  quellungsfähige  Eihaut 
eine  Art  Micropyle,  wenn  auch  nur  für  tien  Moment  der  Befruchtung, 

zu  stechen,  in  der  That  eine  sonderbare  fast  paradoxe  Vorstellung,  die 
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man  wiederum  eher  geneigt  ist  zu  unterdrücken  als  im  Ernste  gemeint 

auszusprechen.  Indessen  was  kann  der  feine  Stachel  über  der  Oeff- 
nung  des  Receptaculumganges  für  eine  Bedeutung  haben  f  Wozu  dienen 
die  eigenthümlichen  das  Abdomen  beständig  vorziehenden  Bewegungen 
des  Argulusweibchens  bei  der  Eiablage?  Es  gelingt  überaus  leicht 

ganz  ähnliche  Bewegungen  an  dem  lebenden  Thiere,  welches  unter 

dem  Drucke  des  Deckgläschens  sich  zu  befreien  sucht,  direct  zu  beob- 
achten. Man  sieht  wie  das  Thier  die  Schwanzplatte  nach  vorn  und 

etwas  bauchwärts  zieht  und  dabei  die  Spitzen  beider  Papillen  bis  in 
die  Geschlechtsöffnung  vorstösst.  Wahrscheinlich  also ,  dass  noch  im 
Endtheiie  des  weiten  Oviducts  das  austretende  Ei  befruchtet  wird  und 

dass  der  Stachel  der  Papille  es  ist,  der  dem  Samen  den  Zugang  in  das 
Innere  des  Eidotters  möglich  macht. 

Ueber  die  Begattung  der  Arguliden  liegen  die  interessanten  freiUch 

etw^as  phantasievoll  ausgeschmückten  Mittheilungen  Jurine's  und  einige 
genauere  Beobachtungen  Leydig's  vor ,  die  ich  im  Wesentlichen  bestä- 

tigen kann.  Nach  Jlrine  ̂ )  fahren  die  begattungslustigen  Männchen 
hurtig  auf  der  Oberfläche  des  Fisches  umher,  verlassen  den  Fisch, 
wenn  sie  kein  Weibchen  antreffen  und  versuchen  frei  umherschwim- 

mend ein  Weibchen  aufzufinden.  Nicht  besonders  wählerisch,  nehmen 
sie  das  erste  beste  Weibchen  auf  weiches  sie  Stessen  und  versuchen  mit 

Vorspielen  dieses  ihrem  Verlangen  geneigt  zu  machen.  Mit  den  Beinen 

und  der  in  zitternde  Bevv^egungen  verfallenen  Schwanzflosse  reizen  sie 
das  Weibchen  und  erklimmen  schliesslich  seinen  Rücken.  Zuweilen 

soll  dieses  den  Bewerbungen  Widerstand  leisten ,  den  Hinterleib  nach 
unten  krümmen  und  die  Schwanzplatten  erheben.  Das  Männchen  aber, 

durch  diese  Weigerungen  um  so  erregter,  vermöge  den  Widerstand  des 

Weibchens  zu  brechen,  Weende  schliesslich  seinen  Hinterleib  seitwärts, 
derartig  umgebogen,  dass  es  sich  mit  demjenigen  des  Weibchens  kreuze 

und  führe ,  unter  zeitw^eilig  convulsivischen  Bev^egungen  seiner  Beine, 
die  Begattung  aus.  Ohne  über  diesen  Act  genauere  Rechenschaft  geben 

zu  können,  erkannte  Jürine  doch  bereits  vollkommen  richtig,  dass  wäh- 

rend desselben  die  Kapsel  des  vorletzten  männlichen  Fusspaares  un- 
durchsichtig werde.  Leydig  giebt  uns  detaillirteren  Aufschluss  und  zeigt, 

dass  das  Männchen  während  des  Begattungsactes  durch  ümbeugen  des 

letzten  Fusspaares  an  seine  Geschlechtsöffnung  jene  Kapsel  mit  Samen 
erfüllt;  und  zwar  stets  nur  an  einer  Seite,  dann  aber  die  gefüllte  Kapsel 

dem  Weibchen  an  die  Papille  der  Samentasche  bringt.  »Beide  —  Sa- 
menkapsel des  vorletzten  Fusspaares  und  Papille  des  Receptaculum 

1)  Vergleiche  auch  Gerstäcker's  Darstellung  i.  c.  pag.  964. 
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setoinis  —  kommen  in  eine  sehr  innige  einige  Stunden  dauernde  Yer- 

oinigung,  während  welcher  Zeit  die  Sperrnatozoiden  aus  der  Samen- 
kapsel des  Männchens  in  die  Samentasche  des  Weibchens  überwan- 

dern. Wie  und  durch  welchen  Mechanismus  die  Ueberführung  bewirkt 

wird,  erfahren  wir  nicht.  Nach  meinen  Beobachtungen  sind  wahrend 

iieses  Actes  das  dritte  und  vierte  Bein  dui  ch  Anlegen  des  Zapfens  an 
die  Kapsel  stark  genähert  und  besorgen  die  Ueberführung  gemeinsam. 
Ich  nehme  keirien  Anstand  in  dem  Haken  des  letzten  Beines  das  Werk- 

zeug zu  sehen  ,  w  elches  zur  Oeffnung  der  Kapsel  während  der  Anfül- 
lung  mit  Sperma  dient.  Der  Haken  wird  in  die  von  dem  dorsalen 

Lappen  überdeckte  Bucht  der  Kapselspalte  eingreifen  und  den  Lappen 
herabziehen.  Der  Zapfen  selbst  aber  dient  offenbar  als  Organ  der 

Ueberführung.  Als  feines  mit  einem  mächligen  Nerven  versehenes 
Taslorgan  wird  derselben  zugleich  mit  Hülfe  seiner  vorderen  Cavität 
ein  Samenballen  an  die  Oeffnung  der  Papille  andrücken,  bis  diese  durch 

den  engen  Gang  in  das  Receptaculum  eingetrieben  sind.  Möglicherweise 
spielen  auch  lebhafte  Muskelcontractionen  im  Innern  der  weiblichen 

Schwanzplatte  eine  Rolle  bei  der  Aufnahme  des  Samens  in  das  Lumen 

des  Samenbehäiters.  Dass  die  begattungslustigen  Männchen  mit  ihrer 

reichen  Spermaabsonderung  den  Copulationsact  häufig  ausführen,  habe 

ich  bereits  oben  hervorgehoben.  Auch  die  Weibchen  bedürfen  wenig- 
stens einer  zweimaligen  Begattung ,  um  die  Receptacula  beider  Seiten 

mit  Sperma  gefüllt  zu  erhalten. 

4. 
Biologische  und  systematische  Schlussbemerkungen. 

Die  Arguliden  leben  an  der  Haut  sehr  verschiedener  Fische  und  zwar 

vornehmlich  vom  Plasma  des  Blutes,  zu  dem  sie  sich  sowohl  mittelst 

Stachels  als  vornehmlich  durch  die  spitzen  Mandibeln  und  Maxillen  Zu- 
gang verschaffen.  Schon  die  vortreffliche  Entwickelung  der  Sinnesorgane 

und  Schwimntfüsse  weist  darauf  hin,  dass  wir  es  nur  mit  stationären 

Parasiten  zu  thun  haben,  die  gelegentlich  der  Begattung  und  Eierablage 
ihren  Aufenthaltsort  verlassen  und  frei  umherirren.  Auch  die  Einrichtung 
des  Darmcanalsniit  seinen  zahlreichen  verästelten  BUndschläuchen  macht 

es  wahrscheinlich,  dass  auf  eine  tüchtige  xMohlzeit  eine  längere  Fastenzeit 

unbeschadet  der  Lebensenergie  derThiere  folgen  könne.  In  derThat  habe 

ich  beobachtet,  dass  der  wohlgenährte  Argulus  viele  Tage,  ja  Wochen 

lang  von  seinem  Wirthe  getrennt  ohne  Nahrung  zubringen  kann  und 
während  dieser  Zeit  Häutungen  besteht,  dann  aber  wieder  an  den 

Fischkörper  angehe'ftet  die  zahlreichen  Anhänge  seines  Darmes  mit  Nah- 
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nmgssaft  füllt.  Uebrigens  ist  es  durchaus  irrtliümlich ,  das  Terrain 

seines  Vorkommens  und  Nährplatzes  allzu  eng  auf  eine  Fischart  zu  be- 
grenzen, eine  Voraussetzung,  der  offenbar  die  Speciesbezeichnungen 

A.  coregoni,  catastomi,  alosae^  funduli,  chromidis  etc. 
zii  Grunde  liegen.  Von  A.  foliaceus  ist  es  längst  bekannt,  dass  er 
nicht  nur  auf  sehr  verschiedenen  Cyprinoiden,  wie  Karpfen ,  Brachsen,, 

Rothauge,  Schieihe,  Bitterling,  Laube  lebt,  sondern  auch  sehr  häufig 

am  Stichling,  seltener  am  Hecht,  Barsch  und  an  der  Lachsforelle  gefun- 

den wird,  ja  dass  er  auch  Kröten  und  Froschlarven  ^  und  wie  ich  hin- 
zufügen kann,  besonders  gern  den  Axoiotl  heimsucht.  Leicht  kann  man 

an  Beobachtungsthieren  den  Wohnort  vertauschen ,  wie  ich  in  zahl- 
reichen Fällen  versuchte,  und  hat  dann  nur  solche  Fische  zu  vermei- 

den, die,  wie  z,  B.  die  Elritze,  dem  Argulus  eifrig  nachstellen.  Auch 
die  Elritze  fand  ich  sonst  als  Nährthier  vollkommen  geeignet.  Auch 

einige  der  genannten  Fische  und  selbst  die  kleinen  Lauben  verschmähen 
indessen  den  Argulus  keineswegs,  und  mag  hierin  mit  der  Grund  des 
seltneren  Vorkommens  an  dem  Integument  dieser  Fische  zu  suchen  sein. 

Auch  für  A,  coregoni,  der  vornehmlich  an  Salmoniden  gefunden 

wird,  kann  ich  das  Vorkommen  an  andern  Fischgattungen  darthun. 
Ich  fand  diese  Argulusart  auf  dem  hiesigen  Fischmarkt  am  Sander 

und  halte  es  für  zweifellos,  dass  Leydig's  A.  phoxini  mit  A.  core- 
goni zusammenfällt,  also  auch  die  Elritze  als  Träger  dieser  Art  anzu- 

führen ist. 

Ueber  die  Zeit  der  Begattung  und  Fortpflanzung  kann  ich  mitthei- 
len ,  dass  diese  keineswegs  auf  das  Frühjahr  beschränkt  ist ,  sondern 

dass  noch  mehrmalige  Brüten  im  Sommer  und  Herbst  aufeinander  fol- 
gen. Ende  April,  Anfang  Mai  beobachtete  ich  die  erste  Laichablage, 

ohne  jedoch  damit  beweisen  zu  wollen ,  dass  nicht  auch  gelegentlich 
schon  eine  oder  mehrere  Wochen  früher  Eierablage  vorkommt.  Die  Brut 

schlüpft  etwa  vier  bis  fünf  Wochen  nach  Absatz  des  Laichs  .aus  und 

mag  etwa  sechs  bis  sieben  Wochen  bis  zur  ersten  Eierablage  nöthig 
haben. 

Also  etwa  gegen  Mitte  oder  Ende  Juli  würde  die  junge  Generation 

im  Sommer  Eier  produciren,  deren  Abkömmlinge  gegen  Ende  September 

Eier  absetzen.  Nun  wird  freilich  diese  perioden weise  Abgrenzung  der 

Brüten  im  Jahre  dadurch  gestört^  dass  das  Argulus weibchen  selbst  kei- 

neswegs mit  der  einmaligen  Eierablage  erschöpft  ist,  sondern  nach  un- 
bestimmten von  der  Ernährung  abhängigen  Intervallen  zum  zweiten- 

mal Eierreihen  absetzt,  ja  wahrscheinlich  zu  einer  mehrmaligen  Brut- 
production  befähigt  ist.  Sehr  oft  sah  ich  Argulus  weibchen  alsbald  nach 

der  Eierablage  von  Neuem  am  Integument  des  Nährfisches  sich  anheften 
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und  im  Verlauf  einiger  Zeit  den  erschöpften  Eiinhalt  wieder  ersetzen, 
das  heisst  eine  Menge  kleiner  Eikeime  zur  Reife  bringen.  So  kommt  es 
denn ,  dass  man  vom  Juli  an  fast  zu  jeder  Zeit  des  Jahres  bis  Ende 

October  Eierablage  beobachtet.  Auch  die  Männchen  hrd)en  eine  ent- 
sprechende Lebensenergie  und  vermögen  während  ihres  auf  Monate 

ausgedehnten  Lebens  eine  Reihe  von  Weibchen  zu  befruchten,  wie  auch 
wohl  die  relativ  viel  beschränktere  Zahl  von  Männchen  mit 

dieser  Fähigkeit  im  Zusammenhang  steht. 
Um  die  Stellung  der  Arguliden  im  System  zu  bestimmen,  dürften 

die  vorliegenden   Reobachtungen  über  die  Gestaltung  der  Larven 
entscheidende  Anhaltspuncte  ergeben  haben.  Ebenso  wie  die  gesammte 

Gliederung  des  Körpers  weist  die  Form  der  Antennen  und  Mundwerk- 
zeuge ,  sowie  der  Hinterleib  mit  seinen  beiden  Furcalgliedern  auf  die 

Copepoden  als  nächste  Verwandte  hin,  und  die  Natur  der  Larvenbeine 

als   zweiästige  Ruderfüsse  beseitigt  jeden  etwa  noch  bestehenden 

Zweifel,  dass  diese  Auffassung  eine  vollkommen  begründete  ist.  Frei- 

lich sind  die  Abw^eichungen  der  ausgebildeten  Gliedmassen  erheblich 
und  die  Eigenthümlichkeiten  der  Organisation  und  Fortpflanzung  so 
zahlreich  und  bedeutend,  dass  man  den  Arguliden  eine  besondere 

Stellung  den  wahren  Copepoden  gegenüber  einzuräumen  hat.  Auch 
ohne  mit  den  nunmehr  feststehenden  Rew eisgründen  bekannt  zu  sein, 
habe  ich  mich  bereits  vor  mehreren  Jahren  durch  die  Vergleichung  des 

gesammten  morphologischen  Körperbaues  bestimmen  lassen,  die  Bran- 

I  chiuren  in  die  Gopepodengruppe  als  dritte  Unterordnung  neben  den 
freilebenden  und  parasitischen  Copepoden  aufzunehmen.  Präciser  wird 

j  freilich  das  Verhältriiss  mit  Rücksicht  auf  die  viel  engere  Verwandtschaft 
jener  beiden  andern  Abtheilungen  in  der  Weise  ausgedrückt,  dass  man 

•  Dur  zwei  Unterordnungen  aufstellt,  die  Unterordnung  der  echten  Cope- 
i  poden,  welche  als  Eucopepoda  die  frei  lebenden  Formen  und  die 

!  Schraarotzerkrebse  umfasst,  und  die  zweite  die  Unterordnung  der  Ar- 

j  guliden,  für  welche  die  Bezeichnung  Branchiura  immerhin  fesl- 
I  gehalten  werden  kann. 

1)  Claus,  Lehrbuch  der  Zoologie  2.  Auflage.  1870—72. 



Erklärung  der  ibbildungen : 

Tafel  XIV. 

Fig.  1.  Ein  reifes  Ei  von  Argulus  foliaceus,  eben  aus  dem  Ovarium  genommen, 
circa  320fach  vergrössert.  Ch,  Chorion,  a,  äussere  fein  gestreifte  Schicht  desselben. 

Fig.  2.  Das  ausgetretene  Ei  nach  Einwirkung  des  Wassers.  Die  äussere 
Schicht  des  Chonons  ist  unter  Biidung  unregelmässiger  Blasen  mächtig  ange- 
schwollen. 

Fig.  3.  Fertiger  Embryo,  nach  Entfernung  des  Chorions  von  der  einfachen  Ei- 
hülle  umschlossen,  etwa  vier  Tage  vor  dem  Ausschlüpfen,  a,  vordere  Antennen, 

b,  Antennen  des  zweiten  Paares,  e,  vorderer  Kieferfuss,  /",  hinterer  Kieferfuss, 
g,  vorderes  Beinpaar,        Ä,  die  Anlage  der  nachfolgenden  drei  Beinpaare. 

Fig.  4.  Eben  ausgeschlüpfte  Larve,  circa  200fach  vergrössert.  Die  Buchstaben 

wie  in  Fig.  3.  b  Klammerast  der  zweiten  Antenne,  b',  Schwimrafussast  derselben, 
c',  Schwimmfussanhang  (Taster)  der  Mandibel,  a,  vorderer  ovaler  Chitinring, 
ß,  hinterer  grosser  Chitinring  der  ventralen  Schildlamelle,  t,  Hodenanlage,  Oe,  Oeff- 
nung  der  Schalendrüse. 

Fig.  5.  Dieselbe  Larve  vom  Rücken  aus  gesehen ,  circa  30 Ofach  vergrössert. 
C/t,  Chitinleisten  der  Rückenseite  des  Schildes,  G,  Gehirn  mit  Augeuganglion, 
MDy  Magendarm,  D,  Darm,  i,  After,  SD,  Schalendrüse,  HD,  einzellige  Hautdrüse, 

Fig.  6.  Antenne  des  ersten  Paares  mit  dem  Haken  und  Zapfen  der  Basalplatte 
und  dem  zweigliedrigen  Tastanhang. 

Fig.  7.  Antenne  des  zweiten  Paares  (6,  fe'j  nebst  Mandlbeln  (c)  und  Taster  {c'j. 
CA,  Chitinquerspange  z  wischen  den  beiden  Antennen, 

Fig.  8.  Das  Endglied  mit  den  beiden  Greifhaken  des  vorderen  Klammerfusses, 
sehr  stark  vergrössert. 

Fig.  9,  Schwimmfuss  des  ersten  Paares.  DA,  dorsaler  Ast. 

ifig.  4  0.  Männliche  Larve  des  zweiten  Stadiums  vom  Rücken  aus  betrachtet, 
circa  BOOfach  vergrössert.  SZ,  Zeilen  des  Schildes. 

Fig.  4  0'o  Mz ,  Muskelzelle  des  Beines,  Mz' ,  Muskelzelle  aus  der  Schwanz- 
platte,  -SZ,  Zellen  des  Schildes  in  der  Theilung  des  Kernes  begriffen. 

Fig.  44.  Letztes  Thoracalsegment  und  Schwanzplatte  einer  weiblichen  Larve 
desselben  Stadiums,  circa  400fach  vergrössert,  k,  rundlicher  Körper  als  Anlage  des 
Receptaculums,  c,  Herz  mit  Biutzeilen,  SS,  Seitensinus,  V  S,  u.  V  S\  halb- 
miondförmige  Klappen  des  Herzens,  A  D,  Enddarm. 

Fig.  14'.  a,  Hypodermis  mit  den  hellen  Kernbläschen  vom  Rücken  desselben 
Thieres,  b,  Faserzüge  in  den  Beinen. 
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Tafel  XV. 

Fig.  iä.  Antennengruppo  dos  zweiten  larvenstadiums.  «,  untere,  ohero 
tiieiking  der  Basalplaite,  deren  Haken  einen  nengcblldeten  Haken  um?chlio'?sf , 
liasalglied  der  zweiten  Antenne,  y,  frei  gewordener  unlerer  Haken. 

Fig.  4  3,  Vorderes  I3einpaar  mit  dorn  dreigliedrigen  Ventralast  und  den;  n. 
ngen  Ruderborsien  vorselienen  Rückenast. 

Fig.  lA.  Einzellige  Hautdrüse  mit  dem  langen  Ausführungsgang. 

Fig.  -15.  l'artie  der  Mundwerkzeuge  und  Hafüusse  aus  dem  zweiten  Absciinilt 
. 1er  zweiten  Larvenperiode  nach  der  zweiten  Häutung,  circa  30 Ofach  vergrössort. 
;V",  Nerv  der  zweiten  Antenne,  FG,  ventrale  Anschwellung  des  Schlundrings, 
■')S,  querer  Magendnrmschonkcl,  Z,  Zellen  des  Fettkörpers,  S  D,  seitliche  Drüsen- 
ruppe,  TU,  Tasterrest,  Oe,  ÜefTnung  der  Schalendrüse  am  Basalgliede  des  unteren 

i\ 'eferfusses,  Mxj',  oberer  Kieferfuss,  St,  Stachel. 
Fig.  16.  Oberer  Kieferfuss  nebst  Basalglied  des  unteren  Kieferfusses  aus  dem 

hitlen  Larvenstadium.  SA,  Anlage  der  Saugscheibe,  M,  Muskel,  D,  Dornender 

■  lr(^i hakigen  Platte,  B,  dicp)eiden  Borsten  derselben. 

\''  ■  n.  Partie  des  Darms  und  der  Schwanzplattc  einer  weiblichen  Larve,  von 
der  BauciK-ieite  gesehen,  MD,  Magendarm,  D,  Darm,  Ov,  Ovarium,  Ovd,  bleibender 
Ovtduct ,  Ovd\  Oviduct  der  andern  Seite ,  PA,  Papillenhöcker,  i/y,  HypodermiS: 
Hs,  Rcceptaculum ,  M,  Muskeln  des  vierten  Beinpaares,  HZ,  einzellige  Hautdrüse. 

Fig.  18.  Partie  der  Mundwerkzeuge  und  Kieierfüsse  des  vierten  Larvensta- 
liums.  iSD,  Schalendrüse,  Oe,  Octfnung  derselben,  G',  unleres  Scldundganglion, 
t\  Kieferfuss  des  ersten  Paares  mit  der  Saugscheibe,  f,  Kieferfuss  des  zweiten 

Paares,  0',  unpaares  Auge,  Ch,  Ghitinstab  des  Kiefers,  St  S,  Stachelscheide.  Die 
jiaarigen  SD  wie  in  Fig.  15. 

Fig.  19.  Fuss  des  vierten  Paares. 

Fig.  20,  Junger  Argulus  im  fünften  Stadium,  von  der  Bauchseite  aus  gesehen, 
sS,  Seitensinus,  T,  Hoden, 

Fig.  20'.  Schalendriise  desselben,  Bl  C,  Blutcanäle  in  der  Umgebung  des 
Drüsenschlauchs,  wie  in  Fig.  24  ZW,  Zellenwand,  L,  Lumen  desselben,  CZ,  in 

do.i'  Schlinge  gelegene  feinkörnige  Zellen.  \ 
Fig.  20".  Endglied  des  Klamn\erfusses  mit  zwei  Haken  und  dem  Tastfinger, 

iV,  centraler  Nerv  des  letzteren. 

Tafel  XVI. 

Fig.  21.  Weibchen  von  A.  foliaceus  unter  starker Loupenvergrösserung  voni 
iVücken  aus  betrachtet.  Ov,  Ovarium  milden  Pigmentzellen  des  muskulösen  Sackes, 
FL,  frontaler  Lappen  des  Schildes,  Z,  Zellen  der  Schale  (Fetlkörper),  MD,  Ver- 
;  hielte  Schläuche  des  Magendarms,  SD,  Schalendrüse,  Mda,  vordere  quere  Schild- 
niuskcln  der  lUickenseite,  Mdp,  hintere  quere  Schildmuskeln  der  Rückensoilc. 

Fig.  22.  Schildmuskeln  der  Bauchseite  und  Nervensystem.  Ausser  dem  Gehirn 

•iiul  der  ßgliedrigen  Bauchganglienkette  sind  die  Nervenstiimme  dargestellt.  SA", 
tVontaler  Schildmi  v.  SN",  grosser  Schildnerv  auf  den  Verästelungen  des  Magen- 
ilarms,  SN"\  medianer  Schildnerv,  FN'—IN"",  Nerven  des  Isten  bis  41en  Bein- 
i  >ares,  Mfr,  Frontalmuskcln ,  M',  oberer  querer  Schildmuskel  der  Bauchseite, 
»r,  unterer  querer  Sehildnuiskel  neb;t  ,inM  leiMidem  Mn^l.M  ^f"'  V  p  \ri  n  .I.t 
>ehwanzplat(e. 

'    '    '   :   ■•>i^s(>nsoU.  Zoologir.  XX\ .  IUI.  ^" 
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Fig.  23.    Männchen  von  A.  coregoni  unter  Loupenvergrösserung  von  der 

Kückeiiseite  ans  gesehen.  FL,  SL,  frontaler  und  seiUicber  Schüdlappen,  T,  F  ,  '  ■ 
Ve,  l''asa  efferentia  Pr.,  Prosblaschlauch ,  SB,  Sannenblase  mit  absteigende > deferentia. 

Flg.  24.  Schalendrüse  dieses  Argulus  mit  innerm  Ausführnngsgang,  D,  des 
vordem  Schenkels,  Bl  c,  Blutcanäle. 

Fig.  25.  Partie  in  der  Umgebung  des  Gehirns  und  Auges  von  A.  foliaceus 
vom  Nacken  aus  gesehen.  Ch,  gabhg  getheilter  Chitinstab,  L,  Ligament  des  Auges 
bei  tiefer  Einstellung  sichtbar^  SN\  Schildnerv,  K,  Augenkapsel,  M,  Augenmuskel, 
GO,  Ganglion  opticum,  a,  ß,  Oeffnungen  zum  Eintritt  des  Blutes  in  den  Kapselrauni, 
Y,  OefTnung  zum  Abfliessen  des  Blutes,  5  D,  seitliche  ürüsengruppe  der  4  coios- 
salen  Drüsenzeilen,  HD,  hintere  Gruppe  grosser  Drüsenzelleo,  G,  Gehirn,  0',  un- 
panres  Auge. 

Fig.  ̂ ;g.  Nervensystem  von  A.  coregoni  vom  Rücken  aus  gesehen.  G,  Gehirn 
mit  seinen  in  die  Sehnerven  übergehenden  Vorderschenkeln  und  dem  3lappigen, 

durch  3  Nerven  verbundenen  Auge,  JY",  Nerv  der  hinteren  Antenne,  C,  Schkuid- 
commissur,  f/Gr,  unteres  Schlundganglion  mit  den  austretenden  Nerven,  MfN', 
unterer  Nerv  desselben,  welcher  sich  gabiig  spaltet  und  mit  dem  vordem  Ast  die 

Saugnäpfe  versorgt,  MfN",  grosser  gabiig  getheilter  Nerv  des  2ten  Ganglions  der 
Bauchkette  für  den  Klammerfuss  und  Rückenschild  {SN'"),  ah,  kleinere  Nerven 
dieses  Ganglions  für  die  Längsmusculatur  der  Segmente,  FN'  bis  FN'"',  Nerven  für 
die  4  Beinpaare,  die  kleineren  zwischen  denselben  austretenden  Nerven  versorgen 
die  Musculatur  der  Segmente,  theilweise  wohl  auch  der  Beine. 

Fig.  27.  Nervensystem  von  Arg.  foliaceus  mit  den  gleichen  Bezeichnungen. 
Jf;  Muskeln,  welche  vom  Integument  zur  Basis  des  Klammerfusses  verlaufen,  fi, 
Haken  des  ersten  Paares,  VG,  ventrale  Anschwellung  des  Schlundrings  an  der 
Grenze  des  Gehirns,  SB.,  Saugrüssel,  Ch,  Chitinsehnen  des  Lippenhebers. 

Fig.  28.  Krystallkegel  aus  4  Längssegmenten  zusammengesetzt  in  verscbie 
dener  Lage  mit  der  äussern  Hülle, 

Tafel  XVn. 

Fig.  ̂ 29.  Das  dreilappige  Auge  und  die  hinter  demselben  gelegenen  Muskeln 
und  Nerven  der  Rückenseite.  V L,  Vorderer  Lappen,  SL,  Seitenlappen  der  nervösen 
Masse,  iV,  die  zu  denselben  tretenden  Nerven,  SiS,  Stachelscheide  ganz  nach  hinten 

eingezogen  oberhalb  dos  Oesophagus  Oe,  St  M',  Stachel niuskel,  NN',  Nerv  dessel- 
ben, Oe  r,  Trichterforlsatz  äes  Schlundes  in  den  Magenraum,  MW,  Magenwand. 

Fig.  30.  Parlie  der  Antennen  und  des  Stachels  von  Ä.  foliaceus  unter  starker 

Vergrösserung  von  der  Bauchseite  aus.  A',  vordere  Antenne,  N',  Nerv  derselben 
mit  seinem  Ganglion  G,  A",  Antenne  des  2ten  Paares  mit  dem  zugehörigen  Nerv, 
A".  —  M  fr,  Frontalmuskel,  Ak,  Augenkapsel,  HD,  einzellige  Hautdrüsen,  Bl  C,  Ab- 

führender Blulcanal  des  Angensinus,  SN',  vorderer  Schildnerv  an  der  äussern  Seite 
des  Auges  Verzweigungen  bildend,  SD,  die  grossen  Zellen  der  seitlichen  Drüsen- 

gruppe, zum  Theii  mit  je  2  Kernen,  MD,  die  oberen  Zellen  der  unpaaren  Drüsen- 
gruppe an  der  Basis  der  Stachelscheide  ,  fi,  Rinne  für  die  Stachelscheide.  St, 

Stachel,  St  M' ,  der  grosse  auf  der  Rückenseite  entspringende  Retractor  desselben, 
.^i;  M"  und  St  M'",  die  beiden  Muskeln  der  Stachelscheide,  Oe  M',  Muskel  zwischen 
Basis  der  Stacheischeide  und  kurzen  Speiseröhre.  Bl  El,  Blutkörperchen,  Ende 
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(■  t^ang  der  Giftdrüse  (SZ)  u.  Li)), 

Fig.  31.  Siplio  mit  M'J^:  .  ind  KicferbewalTnung  von  A.  fo  I  la  c  o  us  ,  VI), 
die  unteren  Zellen  der  unpaaren  Zellgruppe,  JV,  in  den  Siphonalraum  eintretender 

Nerv,  Oe  M',  oberer  Hebor  des  Oesophagus,  Oo  M",  seitlicher  Heber  des  Oesoplia- 
gus,  KM,  grosser  Maiidn»elmuskel  mit  seiner  Sehne  Cli'".  Ch' seitlicher  Chitinslab 
des  Mundkegels  ,  3i  ö,  MundöfTnung,  LM,  Längsmuskcln  der  Wandung  des  Oeso- 

phagus, /filf,  Ringmuskeln  in  der  Umgebung  derselben,  breite  Quermuskcln 
dos  Mundaufsatzes  in  der  Umgebung  der  Speiseröhre. 

Fig.  32.  Unteres  Ende  des  Mundkegels  (Sipho).  Figurenbezeichnung  wie  in 

rig.  34.  ÖL,  Rand  der  Oberlippe,  Md,  Md',  Mandibeln,  Mx,  Maxille,  P,  gezähnte 
"latte  der  Oberlippe,  UL,  Unterlippe,        Tasterlappen  derselben. 

Fig.  33  a.  Das  Chitinskelel  des  Sipho  an  einer  frisch  abgeworfenen  Haut  von 

or  vordem  ventralen  Seite.  Figurenbezeichnung  wie  vorher.  Ch"",  ventraler 
■chenkel  der  gabiig  getheilten  Sehne,  Ch"^  Sehne  des  Lippenhebers,  Ch ,  Chitin- 

stell der  Oberlippe. 

Fig.  33b.  Dasselbe  von  der  hintern  (dorsaler  Seite  aus  betrachtet;,  Ch""  wie 
in  Fig.  33  p. 

Fig.       Mandibel  Md  und  Maxille  Mx,  der  einen  Seite  stark  vcrgrössert. 

Fig.  35.  Oeffnung  des  Sipho,  0,  mit  den  seitlichen  Platten,  P,  der  Oberlippe, 
Fig.  36.   Saugnapf  von  der  ventralen  Seite  aus  betrachtet,   lit,  Randhaut  mit 

den  feinen  nicht  vollständig  ausgezeichneten  Spitzen,  Ay  Anhang  als  Rest  desGreif- 

'  ̂ses,  M'M",  Muskelgruppen,  DZ,  Drüsenzelleu  der  4  Quadranten, 
Fig.  36a.  Spangenstückc  eines  Radius  der  Randhaut  von  A  foliaceus, 

i'ii.;.  36b.  Dieselben  von  A.  ooregoni. 

Fig.  36c.  Schnitt  durch  den  Saugnapf,  Ch  R',  äusserer,  ChR",  mittlerer, 
i'R"'t  basaler  Ghitinring,  DZ,  Drüsenzellen,  ringförmig  gruppirt,  RM ,  Ring- 

tnUvSkeln,  ß,  Spangen  der  gegliederten  Radien. 

Fig.  37.  Herz  sehr  stark  vergrösserl  von  der  Rückenseite  aus.  M,  schräg  ab- 
icigender  Muskel  der  Schwanzplatte,  R,  vorspringende  muskulöse  Klappe  des  Knd- 
;  u  ms,  ZS,  Zellenscheibe  mit  centraler  Oeflnung  an  der  Wandung  des  Herzens,  Vs 

luj  r<f',  halbmondförmige  Klappen  des  Herzens,  die  der  rechten  Seite  eingezogen, 
is  Blut  tritt  aus  den  Seitensinus  [SS]  der  Schwanzplatte  in  das  Herz  ein,  S,  seit- 

lios  ventrales  Spaltenpaar,  M',  Musculatur  der  Herzwand,  A7,  unpaare  schwin- 
'•nde  Klappe  der  Bauchseite. 

Tafel  XVin. 

Fig.  38.  G,  0',  Männliche  Gcschlochtsöffnung ,  De,  De',  Ductus  ejaculatorius 
"'i<hM- Seilen,  M,  Muskeln  des  4len  ßcinpaarcs. 

lg.  39a.  Vu,  Weibliche  Geschlechl.süfTnung eines  sehr  jungen  Weibchens,  noch 
^  innu  trisch. 

Fig.  39  b.  Dieselbe  eines -geschlechtsrcifen  Weibchens  asymmetrisch  nach  der 
eile  des  functionsfahigen  Oviducles,  Ovd,  stärker  hinübergezogen,  L,  Ligament 
•'S  Dviductes,  M,  Muskeln  des  Ausführungsganges,  M\  tiefer  gelegene  Muskehi, 
eiche  sieh  an  die  Schwanzplatte  befestigen,  M",  Muskeln  des  Alen  Beinpaares. 
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Gewebe  des  contractilen  Sackes  in  der  Umgebung  des  Ovariunis,. 
Maskei fasern,  K,  Kerne,  P,  Pigmentzellen  mit  den  zugehörigen  KeiTien  sternlorüiig 
Ulli  einen  hellen  pigraentiosen  Flecken  groppirt. 

Fsg.  41.  Schwanzplatte  eines  Weibchens ,  von  der  BauciiSeite  etwa  öOCfach 
vergrössert.  Die  Figurenbezeichnung  wie  früher.  P  s,  Pspillenscheide,  HS,  Recep- 
faculum  seminiSv  Man  sieht  die  zahlreichen  Dorsoventralmuskeln  mit  ihren  gezack- 

ten Ansätzen  zwischen  den  Drüsengruppen,  sowie  die  bauchige  Erhebung  unterhalb 
der  beiden  Receptacula. 

Fig.  42,  Papillentasche  und  Receplaculum  isolirt,  nach  Behandlung  mit  Kali, 
P,  Papille.  D,  Gang  von  der  Basis  des  Stachels  bis  zum  Receptaculum,  R$,  mii 
dem  blind  geschlossenen  Nebengang,  Ng.  Die  Papille  tritt  ein  wenig  aus  der  Spalte 
der  PapiHenscheide  hervor,  S,  Stachel. 

Fig.  42a,  Die  PapiHenscheide  auf  der  einen  Seite  fast  geschlossen,  auf  der 
andern  geöffnet  mit  hervortretendem  Stachel  und  Papille,  M,  Muskeln. 

Fig.  43.  Ein  Stückchen  Ovarium.  Man  sieht  die  Eiersäckchen  mit  je  einem  Ei 
ohne  Epithe)  der  Wand.  Das  grosse  Ei,  dessen  dunkler  Dotier  das  Keimbläschen 
verdeckt,  bildet  bereits  die  Chorionlage. 

Fig.  44.  f",  drittes,  /'"",  viertes,  Bein  eines  männlichen  A.  foliaceus  von 
der  Rückenseite,  Sk,  Sarnenkapse!  mit  dem  über  die  Spalte  geschlagenen  Lappen,, 
ohne  Sperma,  Z,  Zapfen,  P,  Fortsatz  des  dorsalen  Astes,  Ch,  Ghitinverdickung. 

Fig.  45.  Ein  Bein  des  4teu  Paares  von  der  Bauchseite.  //,  Haken  des  Zapfens, 
N,  Nerv. 

Fig.  45  a.  Zapfen  jenes  Beines,  von  der  Rückenseite  stark  vergrössert,  Dz,  Drü- 
senzellen, N,  Nerv. 

Fig.  46.  Ende  des  ventralen  Astes  vom  Isten  Beinpaar. 

Fig.  Ii.  Zapfenfortsatz  vom  4ten  Beine  des  männlichen  A.  coregoni,  von 
der  Rückenseite  aus  gesehen. 

Fig..  48.  Drüsengang  des  Stachels,  gabiig  gespalten.  />'  B''\  die  bei 
R'",  Nebenast. 

Fig.  49.   Einzellige  Hautdrüsen  mit  langem  Ductus  und  strabligem  Gefüge 

Protoplasma,   a,  Zwei  wie  durch  Theilung  gebildete  Zellen ,   bb',  Zeilen  aus  der 
Schwanzplatte,     gelappte  Zellen. 

Fig.  5ö.  Cuticulare  Anhänge,  a,  eigenthümliche  Kegel  mit  fadenförmigem  An- 
hang auf  der  Hückenfiäche  sehr  verbreitet,  6,  einfache  Borsten  vom  Stirnrand  nebst 

Ciliensaum  ,  6  ,  Nerv  mit  Anschwellung  und  Achsenfaden  der  Borste,  c,  Stacheln  und 
Schüppchen  des  ventralen  IntegumeiUs. 

Fig.  5^.  Tastborste  am  Ende  des  2ten  Gliedes  vom  ägliedrigen  Ast  der  «tten 
Antenne  von  Sida.  Ma  z,  Zellen  der  Matrix,  Ma,  Ausstrahlung  der  Matrix  in  die 
Borste,  A  f,  Achseufaden  des  Nerven.  Gz,  Ganglienzellen,  N,  Nerv. 

Fig.  52,  Nerven  der  Haut  einer  Branehipuslarve  mit  den  dazu  gehörigen  Bor- 
sten, .sowie  deren  Matrix  Ma,  G,  Ganglienzelle,  N,  Nerv, 



üeber  den  Bau  des  centralen  Nervensystems  des  Axolotl. 

Von 

Dr.  Liulwig"  Stietla. 

MitTittel  XIX. 

Das  Material ,  welches  ich  bei  den  dieser  Mittheilung  zu  Grunde 

liegenden  Untersuchungen  benutzte ,  stammte  aus  Würzburg.  Herr 
Trofessor  Dr.  A.  Koelliker  war  so  freundlich,  bei  einem  Besuche  im 

Sommer  vorigen  Jahres  in  Würzburg,  mir  zu  gestatten,  in  seinem 
Institute  die  Gehirne  und  Rückenmarke  einiger  Axolotl  der  Art  zu 

uraepariren ,  dass  dieselben  zu  einer  spateren  mikroskopischen  Unter- 
üohuug  sich  eigneten.  Ich  erfülle  nur  eine  angenehme  Pflicht,  wenn 

ich  hier  bei  V«röfl'entlichung  der  Resultate  meiner  Untersuchungen 
Herrn  Professor  Koklliker  für  seine  grosse  Liberalität  meinen  Dank 
.uisspreche. 

Dorpat,  im  September  1874.  , 

Ueber  das  centrale  Nervensystem  des  Axolotl  ist,  so  weil  meine 

fvenntniss  reicht,  bisher  nur  Weniges  publicirt  worden.  Ausser  der  die 

inze  Anatomie  des  Thieres  umfassenden  umfangreichen  Arbeit  von 

Calori  in  Bologna  (Suli'  Analomia  deli'  Axolotl,  Commentario  del  Pro- 
fessore  Luigi  Calori  in  Memorie  della  Accadcmia  della  Scienze  del  Isti- 

iiilo  di  Bologna.    Tomo  H,  Bologna  1(S51,  pag.  SKiO  — 361  c.  V  tavoU») 
i.tbe  ich  nur  eine  die  Gehirnnerven  betreffende  Notiz  von  Fischer  in 

il  iniburg  (Anatomische  Abhandlungen  über  die  Perennibranchiaton 

ind  Dorotremen.  I.  Heft.  Hamburg  1864,  pag.  123)  und  eine  äusserst 

'»vollsUindige  Beschreibung  des  Gehirns  in  dem  Handbuch  von  Owen 
On  ihc  Anatomy  of  Vertcbrates.  Vol.  I,  Fislies  and  Reptiles.  London 
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■1866,.,  pag.  f290)  zu  erwähnen.  —  lieber  etwaige  mit  Hülle  des  Mikro- 

skops unternommene  Untersuchungen  des  centr-ilen  Nervensyslcnis 
liegen  gar  keine  Pubhcationen  vor.  Ich  darf  daher  immerhin  für  die 
Resuiiaie  meiner  Untersuchungen,  wenngleich  ich  dieselben  nicht  sehr 

ergiebige  nennen  kann,  auf  einiges  Interesse  rechnen. 

Die  Gehirne  und  Rückenmarke  wurden  in  folgender  Weise  zur 

Untersuchung  vorbereitet.  An  den  durch  Chloroform  getödteten  Thieren 
wurde  die  Wirbelsäule  nebst  Schädel  herauspräparirt  und  die  obere 
Wand  des  Wirbclcanals  und  des  Schädels  vorsichtig  fortgebrochen ,  so 

dass  das  centrale  Nervensystem  frei  dalag.  Dann  wurde  die  Schädel- 
kapsel mit  dem  Gehirn  von  der  Wirbelsäule  getrennt  und  die  letztere 

samml  dem  Rückenmarke  in  vier  bis  fünf  Stücke  geschnitten.  Die  ein- 
zelnen Stücke  wurden  in  starken  Alkohol  gelegt  und  nach  Verlauf  von 

sechs  Stunden  in  eine  wässerige  Lösung  von  doppeltchromsaurem  Kali 

gebracht.  In  dieser  Lösung  blieben  die  beii'clfenden  Stücke  fast  vier 
Monate;  dann  wurde  durch  weitere  Präparation  das  Gehirn  und 

Rückenmark  gänzUch  von  den  Knochen  befreit  und  durch  Liegenlassen 
in  starker  Carminlösung  gefärbt.  Die  gefärbten  Präparate  wurden  bis 
zum  Schneiden  in  Alkohol  aufbewahrt.  Zu  bemerken  ist,  dass  trotz  der 

verhältnissmässigen  Kleinheit  des  Gehirns  und  Rückenmarks  sich  die- 
faciben  bei  einiger  Uebung  aus  freier  Hand  besser  als  mit  Hülfe  einer 

Einschlussmasse  schneiden  lassen.  Ueber  die  Herstellung  der  mikro- 
skopischen Präparate  habe  ich  bereits  bei  einer  andern  Veranlassung 

das  Nölhigc  gesagt  (Studien  über  das  centrale  Nervensystem  der  Wir- 
belthiere.  Bd.  XX  dieser  Zeitschrift,  pag.  '141—146). 

1. 

Das  Rückenmark. 

Das  Rückenmark  ist  ein  cylindrischer  Strang,  welcher  von 

vorn  nach  hinten  sehr  allmälig  an  Dicke  abnimmi  und  fast  bis  an-  das 

äusserste  Ende  dos  Schwanzes  reicht ;  eine  sogenannte  Cervical-  und 
Lumbalanschweliung  ist  nur  in  sehr  geringem  Masse  angedeutet.  Eine 

obere  Längsfurche  ist  nicht  vorhanden;  dagegen  exislirt  eine  sehr 

stark  ausgeprägte  untere  Längsfurche  (Sulcus  sive  Fissura  longi- 
ludinalis  inferior),  weiche  aber  erst  nach  Entfernung  einer  zarten  das 

Rückenmark  einhüllenden  Haut  (Pia  mater)  sichtbar  wird.  Die  oberen 
und  die  unteren  Wurzeln  der  Spinalnerven  gehen  in  regelmässiger 

Weise  vorn  Rückenmark  ab,  dabei  ist  jedoch  zu  erwähnen,  dass  die 

einzelnen  Wurzeln  einer  und  derselben  Seite  durch  einen  ziemlich  be- 
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trächtiichen  Zwischenraum  von  einander  geschieden  sind.  Die  das 

Rückenmark  in  der  Gegend  der  Extremitäten  verlassenden  Nervonwur- 
zehi  sind  etwas  stärker  als  die  übrigen;  die  feinsten  Wurzeln  sind  hinten 
am  Schwanztheil  des  Rückenmarks  zu  finden.  —  Die  oberen  Wurzeln 

sind  mit  sehr  kleinen  Ganglien  versehen;  an  den  feinen  Wurzeln  des 
Schwanztheiles  sind  die  Ganglien  nur  mit  Hülfe  des  Mikroskoj)S  zu 
erkennen. 

Ich  beginne  die  Beschreibung  des  feineren  Baues  des  Rücken- 
marks mit  der  Betrachtung  eines  Querschnitts  und  knüpfe  daran  die 

Ergebnisse  anderweitiger  Untersuchungen. 

Der  Querschnitt  des  Rückenmarks  bietet  (den  Schwanztheil  aus- 
genommen) die  Gestalt  einer  Ellipse  (Fig.  1),  deren  grösste  Achse  quer 

(frontal)  liegt.  Am  unteren  Rande  ist  ein  tiefer  und  weiter  Einschnitt 

(Fig.  1  /■)  bemerkbar  als  Ausdruck  des  Sulcus  longitudinalis  inferior; 
in  demselben  wird  mitunter  noch  der  Fortsatz  der  Pia  angetroffen.  An 

dem  oberen  Rande  ist  auch  mit  Hülfe  des  Mikroskops  kein  Einschnitt 
wahrzunehmen.  Der  fast  im  Centrum  des  Querschnitts  befindliche 

Contralcanal  zeigt  ein  kreisrundes  Lumen,  welches  durchschnittlich 
0,060  Mm.  im  Durchmesser  besitzt. 

In  dem  hintersten,  im  Schwanz  gelegenen  Theilc  des  Rücken- 
marks hat  der  Querschnitt  eine  andere  Gestalt.  Abgesehen  von  der 

;4auz  allmälig  stattfindenden  Verringerung  des  Durchmessers,  uinmit 

der  Querschnitt  nach  einigen  Uebergangsstufen  (Fig.  2)  eine  völlig 

kreisrunde  Form  an  (Fig.  3),  erst  schliesslich  am  äussersten  Ende  (filum 

terminale)  wird  der  Querschnitt  wieder  zu  einer  langgezogenen  quer- 

bestellten  Ellipse  (Fig.  4).  An  dem  hintersten  Abschnitt  des  Schwanz- 
i heiles  ist  die  untere  Längsfurche  meist  nicht  mehr  bemerkbar.  Der 
Contralcanal  bleibt  auch  im  Schwanzlheile  im  Gentrum  des  Querschnitts. 

Der  Gegensatz  zwischen  grauer  und  weisser  Substanz  ist  an  ge- 
färbten Schnitten  wie  gewöhnlich  leicht  zu  erkennen  (Fig.  1).  Auf  den 

ersten  flüchtigen  Anblick  erscheint  es  als  ob  die  graue  Substanz  genau 

in  kleinerem  Massstabe  die  Gestalt  des  ganzen  Querschnitts  wiedergebe, 

bei  genauerer  Betrachtung  dagegen  wird  man  gewahr,  dass  die  graue 

Substanz  nach  oben  zu  jederseits  in  gewisser  Entfernung  von  der  Mit- 
lellinie  einen  Fortsatz  (Fig.  1  c.  c)  besitzt,  welcher  blasser  ist  als  die 

übrige  Masse.  So  kommt  man  dazu,  das  bekannte  Bild  der  den  Cen- 
Iralcanal  einschliessenden  centralen  grauen  Substanz  mit  den  beiden 

nach  oben  gerichteten  Ober  hörnern  (Fig.  i  c,r)  und  den  beiden 

nach  unten  gekehrten  Unlerhörnern  (Fig.  1  d^d)  auch  hier  heraus- 
zufinden. Dadurch,  dass  die  Oberhörner  sich  durch  seitliche  Einschnitte 

.tls  Fortsätze  von  der  übrigen  grauen  Substanz  deutlich  abgrenzen,  un- 
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terscheidei  sich  das  Rückenmark  des  Axolotl  von  dem  Rückenmark  des 

Frosches  ̂ ) . 
Von  der  Pars  lumbalis  an  nimmt  die  graue  Substanz  in  üeberein- 

Stimmung  mit  dem  verringerten  Durchmesser  des  ganzen' Rückenmarkes 
allmälig  ab:  die  Hörner  schwinden,  nur  die  centrale  Substanz  bleibt 
nach.  Die  Figuren  2  und  3  stellen  zwei  Querschnitte  dar  aus  einer 

Gegend  des  Bückenmarks,  wo  die  graue  Substanz  bis  auf  ein  Minimum 
reducirt  ist :  die  Hörner  fehlen  und  nur  der  Centraltheii  ist  noch  sicht- 

bar. Zu  bemerken  ist,  dass  am  äussersten  und  hintersten  Ende  des 

Rückenmarkes  gar  keine  weisse  Substanz  existirt,  so  dass  das 

Rückenmark  hier  nur  aus  gewissen  Elementen  der  grauen  Substanz 
zusammengesetzt  ist. 

Von  der  Peripherie  der  grauen  Substanz  gehen  strahlenförmig  oder 
radienförmig  Fortsätze  in  die  weisse  Substanz  hinein ,  verbinden  sich 
mit  ihnen  entgegenkommenden  Fortsätzen  der  Pia  mater  und  formiren 

ein  engmaschiges  Netzwerk,  in  dessen  Lücken  die  Nervenfasern  der 

weissen  Substanz  eingebettet  sind.  Die  von  den  Unterhörnern  abgehen- 
den Fortsätze  sind  stärker  und  grösser  als  die  der  Oberhörner. 

Die  graue  Substanz  bietet  nicht  überall  auf  dem  ganzen  Quer- 
schnitt ein  gleiches  Aussehen  dar;  es  ist  dies  von  den  in  der  grauen 

Substanz  enthaltenen  und  sie  zum  Theil  zusammensetzenden  Elementen 

abhängig.  Dass  die  Oberhörner  blasser,  die  Unterhörner  dunkler  ge- 
färbt werden,  habe  ich  bereits  erwähnt:  die  Ursache  davon  liegt  in  der 

geringen  Menge  von  zelligen  Elementen  in  den  Oberhörnern  und  dem 
Reichthum  derselben  in  den  Unterhörnern.  Am  dunkelsten  gefärbt  ist 

die  nächste  Umgebung  des  Centralcanals,  woselbst  das  Epithel  des- 
selben liegt  (Fig.  1);  dann  folgt  eine  auf  Querschnitten  dreieckige  Zone 

(Fig.  1  g)j  welche  lichtj  und  durchsichtig  ist;  erst  an  diese  schliesst 
sich  die  übrige  Masse  der  grauen  Substanz. 

Der  Gentralcanal  zeigt  auf  Querschnitten  fast  stets  ein  kreis- 
rundes Lumen  von  0,060  Mm.  Durchmesser.  Wo  das  Lumen  hier  und 

da  eine  andere  Gestalt  darbot,  da  war  letztere  offenbar  durch  eine 

1)  Das  Rückenmark  der  Amphibien  und  Reptilien  ist  bislier  mit  alieiniger 

Ausnahme  des  P'rosches,  noch  wenig  uniersucht  worden.  Die  graue  Substanz  im 
R ticken marii  des  Wassermolches  (Triion  cristatus)  gleicht  derjenigen  des  Frosches, 
unterscheidet  sich  aber  durch  die  geringe  oder  mangelnde  Abgrenzung  der  Ober- 

hörner von  dem  Rückenmarke  des  Axolotl ,  der  Vipera  berus  und  der  Schildkröle. 

Die  graue  Substanz  im  Rückenmark  der  letzteren'  hat  dagegen  last  diesellie  Form 
wie  die  der  Vögel,  üeber  das  in  vieler  Beziehung  sehr  interessante  centrale  Ner- 

vensystem der  Schildkröte  werde  ich  in  kürzester  Zeit  eine  eingehende  Schilderung 
verölTentlichen, 
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Zerruiiä^  oder  Quetschung  dCvS  belreflonden  Segmentes  des  Rückenmarks 
hervorgerufen.  Das  Lumen  ist  umgeben  von  einer  so  beträchtlichen 
Menge  von  Zellen,  wie  ich  sie  in  keinem  andern  Rückenmark  angetrolFen 
habe.  Die  Zellen,  deren  Kerne  insbesondere  sichtbar  sind,  haben 

keine  solche  regelmässige  Anordnung,  wie  es  z.  B.  im  Rückenmark 

des  Frosches  der  Fall  ist,  sondern  sind  sehr  unregelmässig  gruppirt.  — 
Die  länglichen  oder  rundlichen  sehr  stark  granulirten  Kerne  liegen 
meist  sehr  dicht  aneinander,  so  dass  von  dem  den  einzelnen  Kernen 

zugehörigen  Protoplasma  nur  wenig  wahrgenommen  wird.  Im  Verhält- 

niss  zu  den  grossen  0,012—0,018  iMm.  messenden  Kernen  ist  nämlich 
der  Körper  der  Zellen  von  sehr  geringer  Ausdehnung.  Die  Gestalt  der 

Zellen  ist  so  verschieden,  dass  eine  Angabe  ihrer  Grösse  nicht  viel  Be- 
deutung hat.  Besonders  bemerkenswerth  ist  aber ,  dass  die  einzelnen 

Zellen  sehr  lange  zur  Peripherie  gerichtete  Fortsätze  haben.  Gewöhn- 

lich sieht  man  zwei,  drei,  ja  auch  vier  Reihen  von  Kernen  hinterein- 
ander: ich  habe  anfangs  geglaubt,  daraus  den  Schluss  ziehen  zu 

müssen,  dass  das  Epithel  ein  geschichtetes  sei.  Allein  genauere  Unter- 
suchungen an  sehr  dünnen  Schnitten  belehrten  mich  eines  Andern,  Es 

crgiebt  sich  nämlich  (Fig.  5),  dass  einzelne  kegelförmige  Zellen  so  ge- 
stellt sind,  dass  ihre  Basis  zum  Lumen  des  Ganais  und  die  Spitze, 

selche  in  einen  langen  fadenförmigen  Fortsatz  ausläuft,  zur  Peripherie 
gerichtet  ist.  Zwischen  zwei  kegelförmige  Zellen  drängt  sich  nun  das 

eine  verschmälerte  Ende  einer  langgestreckten  Spindelzelle,  um  eben- 
falls bis  an  das  Lumen  des  Canals  heranzureichen  (Fig.  5  b) ;  der  Kern 

der  letzteren  Zelle  liegt  aber  hinter  dem  Kern  der  ersteren ,  gleichsam 
in  zweiter  Reihe.  Zwischen  zwei  nebeneinander  beündlichen  Zellen, 

oiner  Kegel-  und  einer  Spindelzelle,  ragt  dann  der  centrale  Fort- 
satz einer  andern  Spindel  hinein,  um  mit  seinem  peripheren  Fortsatz 

und  seinem  Kerne  weit  hinten  zu  bleiben.    So  bietet  das  Epithel, 

0  weit  man  die  Lage  der  Kerne  in  Obacht  zieht,  den  Gharacter 

ines  mehrschichtigen  dar,  aber  da  —  wie  es  scheint  — jede  Zelle, 
venn  auch  nur  mit  einem  geringen  Theil  ihres  Körpers ,  bis  an  das 

Lumen  herantritt,  so  dürfte  man  wohl  berechtigt  sein  von  einem  ein- 
I  achen  Epithel  zu  reden.  Die  Epithelzellen  haben,  wie  bemerkt,  lange 

^'M'ipherische  Forlsätze,  welche  bald  mehr  bald  weniger  weit  in  die 

•iibstantia  reticularis  hineinragen;  nach  oben  gehen  sie  in  der  Mitlel- 
ebcnc  über  die  Subslantia  reticularis  hinaus  und  erreichen  wohl  die 

Pia,  um  hier  an  dersel!)en  zu  enden.  Längsschnitte  sind  besonders  ge- 

ignet,  diese  nicht  in  senkrechter,  sondern  meist  in  schräger  Richtung 
laziehenden  Fortsätze  wahrnehmen  zu  lassen. 

Im  äussersten  Endtheile  des  Rückenmarks,  welches  wie  bemerkt 
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fast  bis  an  das  Schwänzende  reicht ,  finde  ich ,  dass  der  ganze  Qiier- 
schniii  nur  aus  dem  Epithel  des  Canals  besteht  (Fig.  4). 

Die  Substantia  reticularis  ist  so  beschaffen,  wie  dieselbe  bereits 

vom  Rückenmark  des  Frosches  beschrieben  ist ;  sie  besteht  aus  einem 

Netz  von  Fasern  und  Zelienfortsätzen.  Während  Kerne  von  0,015  Mm. 
Durchmesser  in  genügender  Zahl  vorhanden  sind,  ist  es  doch  nicht 

ganz  leicht  wohl  erhaltene  Zellen  anzutreffen.  Es  scheint,  dass  das 

zarte  und  überdies  sehr  sparsame  Protoplasma  der  Zellen  durch  Ein- 
wirkung der  Erhärtungsöüssigkeiten  zerstört  werde. 

Genau  solche  längliche  oder  rundliche  Kerne  mit  einem  Durch- 
messer von  0,015  Mm.,  wie  sie  in  der  Substantia  reticularis  liegen, 

sind  in  grosser  Menge  in  dem  an  die  Hörner  angrenzenden  Abschnitt 

des  Ceotrallheilcs  der  grauen  Substanz  zu  finden  (Fig.  1);  vereinzelt 
werden  solche  Kerne  auch  in  dei;  Höinern  selbst  und  in  der  reifen 

Substanz  gefunden.  Meiner  Ansicht  nach  sind  die  Kerne  der  reifen 
Substanz  alle./  in  der  grauen  Substanz  ebenso  wie  die  der  Substantia 

reticularis  dagegen  die  meisten  bindegewebiger  Natur. 
Es  ist  hier  der  Ort  über  das  Bindegewebe  im  Rückenmark  des 

Axoiotl  noch  etwas  zu  sagen.  Das  Bindegewebe  kommt  hier  wie  im 
Rückenmark  anderer  Wirbelthiere  unter  verschiedenen  Formen  vor.  In 

den  von  der  Pia  mater  aus  in's  Innere  des  Markes  eindringenden  Fort- 
sätzen hat  das  Bindegewebe  entweder  eine  faserige  Beschaffenheit  oder 

die  Form  von  Platten,  welche  ursprünglich  aus  Zellen  hervorgegangen, 

noch  hie  und  da  Kerne  zeigen.  Von  diesen  Platten  werden  die  Nerven- 
fasern eingescheidet.  In  der  Substantia  reticularis  besitzt  das  Binde- 

gewebe den  Gharacter  der  netzförmigen  Bindesubstanz ;  in  den  Ober- 
und  ünterhörnern  erscheint  es  als  die  fein  granulirte  Grundsubstanz 

(Neurogha)  mit  eingestreuten  Kernen.  Hierbei  fasse  ich  die  granulirte 
Grundsubstanz  als  das  zu  den  Kernen  gehörige  Protoplasma  von  Zellen 

auf,  welche  sich  nicht  vollständig  differenzirt  haben. 
Wenn  ich  hiernach  die  in  der  grauen  Substanz  befindlichen  Kerne 

als  bindegewebige  Elemente  gedeutet  habe,  so  kann  ich  nicht  umhin, 
diese  Deutung  nach  einer  Richtung  hin  doch  wieder  einzuschränken. 
Es  iässt  sich  nämlich  nicht  leugnen,  dass  auch  Nervenzellen  in  der 

grauen  Substanz  liegen ,  von  denen  die  Kerne  allein  sichtbar  geblieben 
sind  in  Folge  der  chemischen  Einwirkung  der  Erhärtungsmittel  oder 

weil  das  Protoplasma  optisch  nicht  genügend  von  der  Grundsubsiaoz 
dilferent  ist.  Es  existirt  bis  jetzt  kein  Mittel  und  kein  Kennzeichen,  um 

solche  »nervöse«  Kerne  von  »bindegewebigen«  zu  unterscheiden.  Einige 
Autoren  haben  wegen  der  fehlenden  Unterscheidungsmerkmale  alle  Kerne 

als  »Körnerft  und  als  ein  inditferentes  Bildungsmaterial  angesehen ,  aus 
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v!;irlu:i!i  sowohl  Bindegew-' ;hc  als  aud»  Norvong(;vvebe  hervorgehen 
könne.  Gegen  diese  Hypothese  bin  ich  selion  irühcr  einmal  aiifcijtrelon 
und  neuerdings  hat  Boll  (die  Histiologie  und  Hisliogenese  der  nervösen 

Ceniralorgane  im  Archiv  für  Psychiatrie,  IV.  Bd.,  1873,  pag.  1—13.^)) 
sich  ebenfalls  dagegen  erklärt.  —  Wenn  ich  im  weiteren  Verlauf  der 
Boschreibung ,  insbesondere  beim  Gehirn ,  von  «Kernen  der  grauen 
Substanz«  rede,  so  heisst  das  so  viel,  als  dass  ich  Elemente  vor  mir 

habe,  deren  Hingehörigkeit  zweifelhaft  ist. 

In  der  grauen  Substanz  finden  sich  ferner  —  wie  sonst  im  Rücken- 
mark —  Nervenzellen,  grosse  in  den  Unterhörnern  und  kleine  im 

centralen  Theil  an  dei'  Basis  der  Oberhörner.  Die  grossen  Nervenzellen, 
in  jedem  Unterhorn  etwa  drei  bis  fünf  an  der  Zahl,  sind  meist  spindel- 

förmig, dreieckig,  selten  vielstrahlig;  der  Durchmesser  schwankt  zwi- 
^^chen  0,060  —  0^090  Mm.  Sie  sind  ausgezeichnet  durch  verhältniss- 

mässig  sehr  grosse  und  stark  gi'anulirte  Kerne  von  rundlicher  Gestalt. 
Die  Kerne  haben  einen  Durchmesser  von  0,024 — 0,030  Mm.  und  be- 

sitzen einen  sehr  grobkörnigen  Inhalt,  durch  welche  das  punctförmige 

unbedeutende  Kernkörperchen  gewöhnlich  völlig  verdeckt  wird.  Im 

Gegensatz  zu  dem  grobkörnigen  Kerne  ist  das  Protoplasma  der  Nerven- 
\llen  sehr  zart,  fast  homogen  und  färbt  sich  nicht  stark ;  es  ist  daher 

der  Zellenkörper  an  durchsichtig  gemachten  Schnitten  oft  nur  mit 

-trosser  Mühe  erkennbar.    Ein  Gleiches  gilt  von  den  die  Zelle  verlas- 
i)nden  Forlsätzen;  dieselben  sind  wegen  ihrer  Zartheit  und  geringer 

Färbung  gar  nicht  oder  nur  auf  kurze  Strecken  zu  verfolgen.  Thei- 
lungen  habe  ich  an  den  Fortsätzen  nicht  gesehen.  Die  grösste  Zahl 

von  Fortsätzen,  welche  ich  an  einer  Zelle  sah,  betrug  vier.  Auf  Längs- 
1  hnitten  zeigen  die  Nervenzellen  ebenfalls  spindelförmige  oder  eckige 

Gestalten  mit  Fortsätzen ,  welche  nach  sehr  verschiedenen  Richtungen 
ihren  Verlauf  nehmen. 

Kleine  Nervenzellen  sind  viel  spärlicher  zu  hnden ;  sie  unter- 
rheiden  sich  von  den  grösseren  nur  durch  ihr  geringeres  Mass :  ihre 

.vorne  messen  0,015—0,018  Mm.,  die  Zellen  selbst  0,030—0,040  Mm. 
Im  A.nschluss  an  die  Nervenzellen  im  Rückenmark  gebe  ich  hier 

(Mn  Paar  Notizen  über  die  Nervenzellen  in  den  Spinalganglien  des 

Axolotl.  Die  Nervenzellen  (Fig.  8)  erscheinen  rundlich  oder  oval  und 
lassen  keine  Fortsätze  erkennen ;  sie  haben  einen  Durchmesser  von 

0,030—0,060  Mm.  Das  Protoplasma  ist  fast  homogen  und  färbt  sich 
nur  sehr  wenig.  Der  Kern  liegt  oft  excentrisch ,  bei  den  länglichen 
Zellen  meist  an  einem  Ende ;  er  ist  rund  und  hat  einen  Durchmesser 

'>n  0,015—0,030  Mm.  Die  deutliche  Membran  des  Kernes  iimschliesst 

vmen  sehr  stark  gekörnten  Inhalt;  das  Kernkörperchen,  0,0045  Mm. 



292 Ludwig  Stieda, 

messend,  ist  rund  und  stark  lichtbrechend.  Die  Nervenzellen  sind  von 

bindegewebigen  Hüllen  umgeben;  nicht  zu  selten  finde  ich  zwei  auch 
drei  kleinere  Zellen  von  einer  Hülle  eingeschlossen ,  wenn  auch  für 

gewöhnlich  jede  einzelne  Zelle  ihre  eigene  Scheide  hat.  *  An  der  binde- 
gewebigen Scheide  sind  0,015  Mm.  grosse  Kerne  meist  von  länglicher 

Gestalt,  in  geringer  Anzahl  zwei  oder  drei  bemerkbar. 

Die  Nervenfasern  im  Rückenmark  sind  meist  Längsfasern, 
deren  verschiedenes  Kaliber  auf  Querschnitten  am  besten  erkannt 

wird.  Die  stärksten  Fasern  liegen  unterhalb  des  Gentralcanals  in  dem 
von  beiden  Unterhörnern  eingefassten  Abschnitt  der  weissen  Substanz 

(die  sogenannten  Unterstränge).  Unter  den  hier  befindlichen  Fasern 
sind  zwei  besonders  durch  ihre  Grösse  auffallend  (Fig,  1  e,  e]]  sie 

liegen  symmetrisch  nahe  den  Unterhörnern.  Sie  sind,  jedoch  mit  Sicher- 
heit nur  im  vorderen  Abschnitt  des  Rückenmarks  anzutreffen  (bei  Be- 

sprechung der  Medulla  oblongata  komme  ich  auf  sie  zurück),  weiter 
hinten  finde  ich  nur  eine  oder  gar  keine.  Im  Querschnitt  haben  sie 

einen  Durchmesser  von  0,030  —  0,036  Mm. ,  ihr  Achsencylinder  misst 
0,015  Mm.,  während  die  umliegenden  Fasern  höchstens  0,015  Mm., 

ihre  Achsencylinder  0,006  Mm.  messen.  Die  grossen  Fasern  gleichen  in 
Bezug  auf  ihr  Aussehen  und  ihre  Lage  genau  den  von  mir  sogenannten 

MAUTimER'schen  Fasern  im  Rückenmark  der  Knochenfische.  Bisher  waren 

solche  grosse  Fasern  nur  in  der  Classe  der  Fische  bekannt;  bei  Amphi- 
bien kannte  man  sie  nicht:  es  ist  jedoch  nicht  allein  der  Axolotl,  welcher 

dergleichen  besitzt,  sondern  auch  der  kleine  Wassermolch  (Triton  cri- 
stiitus)  ist  mit  solchen  Fasern  versehen. 

Als  quer  vorlaufende  Faserzüge  machen  sich  bemerkbar  die 

Züge  der  Commissura  inferior.  Dicht  unter  dem  Epithel  des  Ge.ntralcanals 
ziehen  spärlich,  aber  immer  deuthch,  vereinzelte  Nervenfasern  der  Art  von 

einer  Seite  zur  andern,  dass  sie  in  der  Mittellinie  sich  kreuzen.  Die  Fa- 
serzüge stellen  die  Verbindung  dar  zwischen  den  Wurzelfasern  der  einen 

und  den  Nervenzellen  der  andern  Seite,  Die  Gommissur  ist  vor  Allem 

durch  die  geringe  Menge  der  sie  bildenden  Fasern  ausgezeichnet,  wenn 
man  aber  bedenkt,  dass  die  Gommissur  wesentlich,  vielleicht  sogar  nur 
ausschliesslich  durch  einen  Theil  der  unteren  Wurzelfasern  bedingt  wird 

und  die  überaus  dünnen  Wurzeln  am  Rückenmark  des  Axolotl  sieht,  so 
wird  man  sich  über  die  schwache  Gommissur  nicht  mehr  wundern. 

Oberhalb  des  Gentralcanals  habe  ich  keine  Nervenfasern  von  einer 
Seite  auf  die  andere  verlaufen  sehen. 

Die  unteren  Wurzeln  (Fig.  1  a,a)  sind  äusserst  dünne  Bündel ; 
auf  einzelnen  Querschnitten  des  Rückenmarkes  vermochte  ich  bisweilen 

nur  drei  bis  vier  Fasern  zu  zählen;  die  Fasern  selbst  sind  aber  ziem- 



lleljei  de»  Bau  Cw NfTvciisystcms  (k^s  Axoloti. 293 

ch  stark,  ihr  Durchmesser  belraiii  0,003  Mm..,  der  ihrer  Axencylinder 
0015  Mm.  Das  Wurzelbündo] ,  wenn  man  es  von  der  Peripherie  zum 
entrum,  also  in  umgekehrter  Richtung  verfolgt,  läuft  anfangs  in  der 

weissen  Substanz  eine  kurze  Strecke  dem  Rande  entlang;  dann  wendet 

es  sich ,  stets  dem  Rand  ;  des  Schnittes,  also  dem  Sulcus  inferior  nahe 
bleibend,  bis  an  den  Grund  der  Furche.  Hier  weichen  die  Fasern  des 
Bündels  auseinander ;  ein  Theil  zieht  lateralwärts  und  geht  mit  einem 

kleinen  Bogen  in  die  graue  Substanz  der  Unterhörner  hinein ,  um  sicli 

zwischen  den  Nervenzellen  zu  verlieren.  Wenn  eine  MAUTimER'sche  Faser 
vorhanden  ist,  so  whd  sie  von  dem  betreffenden  Theil  des  Wurzel- 

bündels umfasst  (Fig.  1  ej.  Der  andere  Theil  der  Wurzelfasern  geht 
median wärls  und  tritt  in  die  Commissura  inferior  hinein.  Hervorzu- 

heben ist,  dass  überaus  selten  auf  einem  und  demselben  Schnitte 
die  Fasern  nach  beiden  Richtungen  auseinanderziehen;  gewöhnlich 
sind  auf  einem  Schnitte  nur  die  nach  einer  Richtung  hineilenden 

Fasern  zu  bemerken.  Auf  senkrechten  Längsschnitten  sehe  ich  sehr 

deutlich  das  Umbiegen  der  eingetretenen  Wm'zelfasern  nach  vorn  und 
hinten  (Fig.  6);  die  umbiegenden  Fasern  schhessen  sich,  wie  andere 

Längsschnitte  lehren  (Fig.  7),  nach  kurzem  schrägen  Verlauf  den  üi»rigcn 
Längsfasern  der  weissen  Substanz  an.  Es  ist  dies  Verhallen  insofern 

wichtig,  weil  es  den  sicheren  Schluss  gestattet,  dass  die  Wurzelfasern 

zum  grössten  Theil  nicht  direct  in  der  Eintrittsebene  (oder  Abgangs-- 
ehene)  an  die  Nervenzellen  herantreten ,  sondern  erst  nach  längeren» 
oder  kürzerem  Verlauf. 

Die  oberen  Wurzeln  stehen  stärkere  Bündel  dar  als  die  unle- 

ren ;  die  Nervenfasern  dagegen  sind  viel  feiner.  Die  Bündel  treten  wag- 
recht in  ziemlicher  Entfernung  von  der  Mittellinie  in  die  weisse  Substanz 

hinein ,  und  sobald  sie  den  Rand  der  Oberhörner  erreicht  haben, 

verschwinden  sie  zwischen  den  hier  befindiichen  Längsfasern  der 

weissen  Substanz.    Längsschnitte  geben  über  den  weiteren  Verlauf 

^uskunft;   sie  zeigen,  dass  die  Wurzelfasern  nach  vorn  und  hinUn 

:in])iegen  und  sich  den  feinen  Längsfasern  der  Oberstränge  zugesellen, 

'('shalb  ist  ein  weiteres  Verfolgen  nicht  möglich.    Ein  Hineintreten  der 
^Vurzeifasern  in  die  Substanz  der  Oberhörner  selbst  habe  ich  nicht 
onstatiren  können. 

Das  Gehirn. 

i>as  Ii  eh  im  des  AkoIoII  (cf.  Fig.  22  A  u.  B)  ist  verhältnissmässig 

l;mg  und  schmal.   Die  Länge  des  Gehirns  beträgt  Jvom  vordem  Bande 

'er  Lobi  hemisphaerici  bis  zum  hinteren  Ende  des  Ventriculus  quartus 
Die  Breite  schwankt  zwischen  2,5  Mm.  (Zwischenhirn)  und 
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5,5  Mm.  (Yorderhira) .  Das  Gebirn  hat  eine  grosse  Äehniicbkeit  mit 
dem  Gehirn  des  Wassermolches,  während  es  sich  von  deoi  des  Frosches 

ocle!'  der  Schildkröte  in  mancherlei  Weise  URierschoidet. 
Bei  der  Betrachtung  des  Gehirns  von  oben  her  übersieht  man  sofort 

von»  die  paarigen  Theile  des  Vorderhirns  (Fig.  22  a)  (Lobi  hemi- 
sphaerici  s.  anteriores);  dann  zwei  aufeinanderfolgende  unpaarige  Ab- 

sehn ilte,  von  denen  der  vordere  das  Z  v^i  s  c  h  enh  ir  n  ,  Lobus  ventri- 
cuii  lertii  (Fig.  öjj  der  hintere  das  Mittelhirn,  Lobus  opticus 

(Fig.  22  c)  ist.  Letzterem  ist  eine  kleine  senkrechte  Lamelle,  das  Hin- 

lerhirn  —  Cerebellum  (Fig.  22  d]  —  direct  angefügt,  wählend  sich 
weiter  das  Nachhirn  —  Medulla  oblongata  (Fig.  22  e)  unmittelbar 

anschliesst.  —  Bei  der  Betrachtung  der  unteren  Gehirnfläche  (Fig.  22  B) 
sind  die  Hemisphaeren  des  Vorderhirns,  ein  Theil  des  Zwischenhirns 
und  das  verlängerte  Mark  sichtbar;  das  Mittelhirn  wird  durch  das 

Tobor  cinereum  und  die  hinten  daranhängende  Hypophysis  verdeckt. 

Bei  eingehender  Untersuchung  erkennt  man  Folgendes :  Der  hin- 
terste Abschnitt  des  Hirns,  das  Nachhirn  oder  das  verlängerte  Mark 

hängt  wie  bei  andern  Wirbeithieren  unmittelbar  mit  dem  Bückenmark 

zusammen.  Eine  scharfe  Abgrenzung  ist  nicht  zu  bemerken  ;  ich  be- 
zeichne vvillkürlich  die  Gegend  j  wo  die  hintere  Spitze  des  Ventriculus 

quartus  sich  befindet,  als  die  Grenze  zwischen  Rückenmark  und  wer- 

!;jogertem  Mark.  Die  Medulla  oblongata  ist  dreieckig  und  leicht  aus- 
gehöhlt. Die  Basis  des  gleichschenkligen  Dreiecks  ist  nach  vorn ,  die  in 

das  Rückenmark  übergehende  Spitze  nach  hinten  gerichtet.  Die  untere 
Flache  ist  fast  eben^  die  obere  leicht  vertieft:  Ventriculus  quartus.  Am 

Böden  des  Ventrikels  befindet  sich  eine  deutliche  Längsfurche  Sulciis 

centralis  ventriculi  quarti.  Die  vordere  W^and  des  vierten  Ventrikels 
wird  durch  eine  kleine  aufrecht  stehende  Lamelle  Hinterhirn,  Cere 

bellum  gebildet,  welches  direct  dem  hinteren  Theile  des  Mittelhirns 

angefügt  ist.  Das  Cerebellum  zeigt  in  der  Mittellinie  eine  kleine  Ein- 
kerlfiing  und  geht  seitlich  ohne  besondere  Grenze  unmittelbar  in  die 
Sciii  üv  ände  des  vierteil  Ventrikels  über.  Es  hat  hiernach  den  An- 

schoiß ,  als  sei  die  kleine  Lamelle  gar  kein  besonderer  Hirnabschnitt, 
sondern  gehöre  zum  verlängerten  Mark. 

Dicht  am  Cerebellum  liegt  ein  unpaariger  Hiriiabschnitt^  das  Mit-- 
te  1  lü  rn  ;  dasselbe  ist  ellipsoidisch  und  so  gestellt,  dass  seine  Längsachse 

mit  der  Längsachse  des  Gehirns  zusammenfällt.  Der  obere  leicht  ge- 
wölbte Abschnitt  des  Mittelhirns  ist  der  sogenannte  Lobus  opticus,  der 

unten  etwas  abgeflachte  Abschnitt  wird  passend  Pars  peduncularis 

(pedunculi  cerebri  aut.)  genannt;  die  Grenze  zwischen  der  Pars  pedun- 
cularis und  der  Medulla  oblongata  sind  durch  eine  leichte  aber  deiit- 
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liebe  Einschnürung  gokcnnzoichiKH.  Der  untere  Tlieil  des  Mitlelhirns 
ist  nicht  ohne  Weitetes  sichtbar,  weil  or  von  einem  dem  Zwischenhirn 

eng  ve»l)undenon  Hirna])schnitl;  dem  Tuber  cinereum  völlig  bedeckt 

wird.  Ei  st  nacli  Entfernung  des  Tuber  cinereum  und  des  daranhün  - 
genden  Hiroanhangs  wird  die  Pars  peduncularis  frei.  Das  Mittelhirn  ist 

hohl  (Fig.  I  I),  die  Höhle  (Veniriculus  lobi  optici  —  Aquaeductus  Sylvi;| 
hat  einen  spindelförmigen  Querschnitt  und  communicirt  nach  hinten 

mit  dem  vierten  Ventrikel,  nach  vorn  mit  dem  dritten. 

Vor  dem  Mittelhirn  liegt  ein  anderer  unpaariger  Körper  von  nahezu 

gleicher  Grösse  —  das  Zwischenhirn  —  Lobus  ventriculi  tertii. 
Hinten  steht  das  Zwiscbonhirn  in  unmittelbarem  Zusammenhang  mit 

dem  Mittelhirn,  nach  vorn  schiebt  es  sich  wie  ein  Keil  zwischen  die 

auseinandergedriingten  hinteren  Abschnitte  der  Lobi  hemisphaeriei. 

Das  Zwischenhirn  besitzt  einen  von  oben  her  sichtbaren  median  liegen- 
den  Längsschlilz,  welcher  nach  vorn  sich  etwas  erweitert  und  nach 

'  unten  fast  die  Hirnbasis  erreicht:  den  Ventriculus  tertius  (Fig.  15),  Die 
(liehen  durch  den  Ventrikel  von  einander  getrennten  Hälften  des 

ischenhirns  sind  die  sogenannten  Thalami  optici  autorum.  Die  un- 
e  Fhlche  des  Zwischenhirns  ist  eine  dünne  Lamelle,  welche  hier  den 

1' Boden  des  dritten  Ventrikels  bildet,  die  La  min a  terminalis:  da- 
iter  ist  ein  weisser  Querstreif,  das  Ghiasma  nervorum  opti- 

u  m.  Das  Zwischeuhirn  hat  unten  einen  nach  hinten  sich  erstrecken- 

n  Anhang,  in  welchem  sich  eine  Höhle  befindet ;  dieser  Anhang  ist 
Tuber  cinereum ,  die  Höhle  steht  in  directer  Verbindung  mit  dem 

i. litten  Ventrikel.  An  das  Tuber  cinereum  ist  die  Hypophysis  cerebri, 

I  ein  kugelrundes  Körperchen,  eng  angeheftet.  —  Oben  auf  dem  Zwi- 
j  schenhirn  ruht  ein  kleines  rundliches  Körperchen,  welches  mit  der 

Hirnhaut  in  so  enger  Verbindung  steht,  dass  es  mit  der  Entfernung 

derselben  auch  beseitigt  wird  :  das  ist  die  sogenannte  Glandula  pinealis. 
Der  vorderste  Abschnitt  des  Hirns  wird  durch  das  Vorderhirn 

gebildet.  Man  unterscheidet  zwei  Lobi  hemisphaeriei.  .Teder  Lobus 

I  ist  ein  ellipsoidischer  oder  eiförmiger  Körper  (Fig.  2^  </),  dessen  T.iings- 

j  achse  sagittal  gerichtet  ist,  so  dnss  die  beiden  Lobi  nur  in  der  Mittellinie 
einander  wenig  berühren,  aber  vorn  und  hinten  einen  kleinen  Raum 

zwischen  sich  lassen.  In  dem  hinleren  Räume  erscheint  das  Zwischenhirn,  . 

mit  welchem  die  I)eiden  Lol)i  hemisphaeriei  an  der  untern  Flache  durch 
Vermittelung  der  Lamina  terminalis  innig  verwachsen  sind.   Der  vor- 

derste Theil  eines  jediMi  Lobus  hemisphaericus  ist  durch  eine  unbedeu- 

tende Furche   etwas  abgeschnürt,  so   dass   ein   kleines  Knöpfeheii 

i  (Fig.  ä2  a')  gebildet  wird.    Das  ist  das  Tuberculum  olfactorium,  von 
'  ̂sen  lateraler  Seile  der  Nervus  olfaclnrius  als  ein  verhiJltnissmassig 
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starker  Faden  abgebt.  Jeder  Lobus  hemisphaericiis  ist  hohl  (Fig.  17), 
die  Höhle  erstreckt  sich  nach  vorn  in  das  zugehörige  Tuberculum 
olfactorium  hinein ,;  nach  binlen  communicirt  jede  Hoble  durch  eine  an 

der  medialen  Seite  des  Lobus  hemisphaericus  befindliche  Oeffnung 

(Foramen  Monroe)  mit  dem  vordersten  Theil  des  Ventriculus  tertius. 
In  Bezug  auf  die  vom  Hirn  entspringenden  Nerven  habe 

ich  Folgendes  zu  berichten  (Fig.  2S  A  u.  B): 
Der  Nervus  olfactorius  (I)  ist  ein  verhältnissmässig  staiKer 

Strang,  v/elcher  als  die  unmittelbare  Fortsetzung  des  Tuberculum 
olfactorium  von  dessen  lateralem  Abschnitt  herkommt. 

Der  Nervus  opticus  (H)  ist  die  Fortsetzung  des  hinter  der  La- 
mina  terminalis  befindlichen  Chiasma  nervorum  opticorum. 

Der  Nervus  oculomotorius  (III)  erscheint  als  ein  feines  Fad- 
chen  seitlich  am  Gehirn  in  der  Furche  zwischen  der  Pars  peduncularis 

(Miitelhirn)  und  dem  Tuber  cinereiim. 

Der  Nervus  trochlearis  (IV)  kommt  als  ein  überaus  zartts 
kaum  noch  mit  unbewaffnetem  Auge  sichtbares  Fädchen  aus  der  Furche 

zwischen  dem  Lo])us  opticus  und  dem  Cercbelium, 

An  der  Basis  der  Medulla  oblongata  erscheint  in  geringer  Entler- 

nung  von  der  Mittellinie  ein  Nervenstamm,  welcher  nach  kurzem  Vor- 
lauf  zu  einem  deutlichen  Ganglion  anschwillt.  Der  Nervenstamm  ist 

der  Trigeminus  (V),  der  Nervenknoten  das  Ganglion  Gasseri; 
mit  unbewaffnetem  Auge  >3ind  am  N.  trigeminus  zwei  Wurzeln  nicht  zu 

unterscheiden,  jedoch  lehrt  die  mikroskopische  Untersuchung,  dass  auch 
hier  zwei  Wurzeln  vorhanden  sind.  In  geringer  F^nlfernung  hinter  dem 

Trigeminus  entspringt  aus  der  Medulla  oblongata  ein  anderer  den  Tri- 
aeminus  etwas  an  Grösse  tibertreffender  Nervenstamm;  sofort  nach 

dem  Ursprung  geht  der  kleinere  Theil  dieses  Stammes  nach  vorn  und 

tritt  in  das  Ganglion  Gasseri  hinein,  w^ährend  der  grössere  Theil,  die 
Hauptmasse  des  Nervenstammes  direct  als  N.  acusticus  (VIII)  zum 
Gehörorgan  sich  begiebt.  Der  in  das  Ganglion  Gasseri  sich  einsenkende 

Nerv,  welcher  hiernach  gleichsam  als  eine  Wurzel  des  Trigeminus  er- 
scheint, ist  der  sogenannte  Nervus  facialis  autorum  (VII):  er  ist 

auch  unzweifelhaft  seinem  Ursprung  nach  dorn  N.  facialis  der  höheren 

*  Wirbelthiere  gleichzustellen. 

Der  Nervus  abducens  (VI)  entspringt  als  ein  sehr  zartes  Fäd- 
chen an  der  unteren  Flache  der  Medulla  oblongata  nahe  dem  Sulcus 

longiiudinalis  und  zieht  schräg  über  die  Medulla  oblongata  zum  Gang- 
lion Gasseri,  in  welches  er  sich  einsenkt. 

Während  die  bisher  beschriebenen  Nerven  sofort  nach  ihrem  Ur- 

sprung die  Richtung  nach  vorn  einsehlagen,,  wenden  siel)  die  weiier 
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liinten  abgehendeü  Nervenwui  zeiii  zur  Seite  oder  nach  hinten.  Mit  un- 
bewaffnetem Auge  sehe  ich ,  dnss  hinter  dem  Acusticus  von  der  sich 

allmälig  verschmaleinden  Medulla  obiongat^  ein  grösserer  und  darauf 
drei  kleinere  dicht  bei  einander  liegende  Wurzelfäden  entspringen, 

denen  sich  weiter  hinten  noch  ein  bis  zwei  feine  Wllrzelchen  anschlics- 
sen.  Alle  die  Wurzctn  vereinigen  sich  und  bilden  beim  Austritt  aus 

der  Schädelhöhle  ein  kleines  Ganglion.  —  Die  bezeichneten  zu  einem 
Stamm  zusammentretenden  Wurzeln  entsprechen  unbedingt  in  ihrer 

Gosammtheit  dem  Nervus  glossoph aryngeus ,  N.  vagus  und 
wohl  auch  dem  N.  accessorius  der  Säugethiere.  Hier  beim  Axolotl, 

wo  keine  der  Wurzeln  als  ein  isolirter  Nerv  verläuft,  dürfte  die  An- 

wendung jener  Einzelbenennungen  nicht  ganz  zweckmässig  sein.  Ich  be- 
zeichne daher  die  ganze  Summe  hier  (wie  beim  Gehirn  des  Frosches; 

als  Vagus  (Fig.  22  IX,  X,  XI).  Ich  kann  hierbei  die  Bemerkung  nicht 

unterdrücken ,  dass  die  Zählung  der  Hirnnerven  nach  Willis  —  die 

Engländer  haben  sie  bekanntlich  noch  heute  beibehalten  —  für  die 
niederen  Wirbelthiere  entschieden  geeigneter  ist,  als  die  Zählung  nach 
SöMMERiNG ;  jedoch  auch  für  die  höheren  Wirbelthiere  hätte  wegen  der 

Vereinigimg  und  Anastomosen  der  Nerven  der  Vagusgruppe  die  Wil- 

' s'sche  Eintheilung  manche  Vorzüge. 
Als  Hypoglossus  (XH)  muss  die  untere  Wurzel  des  ersten  Spi- 

nalnerven angesehen  werden. 

Die  Beschreibung  des  Gehirns  und  der  abgehenden  Nerven,  welche 

Calori  (1.  c  )  im  Anschluss  an  die  seiner  Abhandlung  beigefügten  Ab- 
bildung liefert,  verdient,  namentlich  mit  Berücksichtigung  des  geringen 

Materials,  welches  ihm  zu  Gebole  stand ,  alle  Anerkennung ;  jedoch  hat 
er  im  Einzelnen  nicht  immer  das  Richtige  getroflen. 

Calori  unterscheidet  am  Gehirn  i .  die  Hemisphaeren,  2.  die  Lobi 

optici,  3.  die  Medulla  oblongata  und  4.  das  Gerebellum.  Die  Lobi  hemi- 
}»haerici  nebst  den  Tubercula  olfactoria  werden  in  ihrer  äusseren  Ge- 

eilt richtig  beschrieben ,  jedoch  hat  der  Verfasser  die  Höhle  übersehen 
-  er  erklärt  die  Lobi  für  solid.   Dies  hat  ihn  zu  dem  falschen  Schluss 

*  rleitet,  dass  der  fragliche  Hirntheil  in  seinem  vorderen  Abschnitt  den 

orpora  striata,  in  seinem  hinteren  den  Thalami  optici  zu  vergleichen 
A;  dass  die  eigentlichen  Hemisphären  zu  einem  Gentraiorgan  für 

Ion  N.  olfactorius  geworden  seien.    Der  Verfasser  fühlt  wohl,  dass  in 
Folge  dieser  Deutung  das  Gehirn  des  Axolotl  wesentlich  vom  Gehirn 

»nderer  Amphibien  abweichen  müsse,  allein  er  bleibt  dabei  und  fübrt 

ils  Grund  an,  dass  der  Axolotl  kein  völlig  ausgebildetes  Thier  sei.  — 
Das  eigentliche  Zwischenhirn  —  Lobus  ventriculi  tertii  ist  von  Calori 

j  insofern  nicht  erkannt,  als  er  es  vom  Mittelhirn  (Lobus  opticus)  nicht 
[         Zoitscljrlft  f.  wissonsch.  Zi'oloc;ic.  XXV.  fUl,  ^] 
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abgrenzt,  sondern  beide  Theile  als  »lobi  otlicift  beschreibt  und  abbildet 

die  Höhle  wird  richtig  Aquaeductiis  Sylvii  genannt. 

Medulla  obiongata  und  Gerebeilum  sind  in  gewöhnter  Weise  auf  ̂ 

gefasst. 
In  Bezug  auf  die  Hirn n e r v e n  ist  nur  wenig  zu  verbessern  :  Den 

Nervus  opticus  lässt  Galori  richtig  an  der  unteren  Fläche  des  lllruh 

esitspringen ,  aber  er  hebt  hervor,  dass  die  Nerven  beider  Seiten  sich 

nicht  kreuzten.  Galori  hat  insofern  Recht,  als  toit  unbewaffnetem  Auge 
freilich  keine  Kreuzung  wahrgenommen  werden  kann  :  da  aber  durch 

das  Mikroskop  an  Querschnitten  die  Existenz  einer  Kreuzung  feststell- 
bar ist,  so  habe  ich  keinen  Anstand  genommen  von  einem  Chiasma 

nervorum  opticorum  zu  reden.  —  Der  Nervus  oculomotorius  ist  von 
Galori  nicht  gesehen  worden :  er  giebt  an ,  dass  ein  isolirt  entsprin- 

gender und  isolirt  verlaufender  Nervus  oculomotorius  fehle  und  dass  er 

durch  einen  Ast  des  Trigeminus  ersetzt  werde.  Die  N.  N.  trigeminus 
trochlearis  ,  abducens  und  acusticus  sind  richtig  beschrieben;  der  eine 
Ast  des  Acusticus,  welcher  zum  Ganglion  Gassen  zieht ,  wird  facialis 

genannt. 
Denjenigen  Nervenstamm,  weichen  ich  Vagus  genannt  habe,  nennt 

GALOui  »pajo  ottavo«,  weil  er  die  Nerven  nach  Willls  zählt;  er  hält  ihn 
für  einen  zusammengesetzten  Nerven. 

Fischer  (L  c.)  giebt  keine  Beschreibung  des  HihiS,  sondern  nur  des 

Ursprungs  der  Hirnnerven ;  wohl  aber  ist  seiner  Abhandlung  die  be- 

deutend vergrösserte  Abbildung  der  oberen  Fläche  des  Gehirns  bei- 

gefügt. Es  scheint,  dass  die  Arbeit  Calori's  ihm  nicht  bekannt  gewef>en, 
was  zu  bedauern  ist,  weil  Fischer  durch  Kenntnissnahme  derselbed 

gewiss  einigen  Irrthümern  entgangen  wäre.  Fischer  lässt  den  N,  öifa- 
ctorius  fälschlich  von  dem  vordersten  Theile  der  Hemisphaeren  ent- 

springen, weil  ihm  auffallender  Weise  die  Existenz  eines  Tüberculum 

olfactorium  entgangen  ist :  die  Abbildung  zeigt  dem  entsprechend  auch 

keine  Andeutung  der  Tubercula.  Wenn  er  vom  Opticus  sagt :  ̂)der  Op- 
ticus entspringt  wie  gewöhnlich  von  dem  hinteren  Theil  der  Hemisphären 

an  der  Grenze  der  Hirnschenkelc  und  vom  Patheticus  »wie  bei  Fischen 

an  der  hinteren  Grenze  der  Yierhügek ,  so  ist  das  zum  mindesten  nicht 

genau.  Warum  der  erste  und  zweite  Spinalnerv  zusammen  den  Ner- 
vus hypoglossus  bilden  sollen,  ist  mir  nicht  verständlich  geworden. 

Aus  der  kurzen  Notiz,  welche  Owen  (L  c.pag,  ̂ 90)  bei  Gelegenheit 

der  Beschreibung  des  Reptilierigehirns  auch  dem  Gehirn  des  Axoiotl 
widmet,  hebe  ich  nur  hervor ,  dass  er  hier  von  einem  opticiobe 

spricht,  während  er  sonst  immer  optic  lob  es  sagt,  üeber  die  Hirnnerven 
fmde  ich  keine  Bemerkung.  ______ 
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Bei  der  nachfolgenden  Besprechung  der  mit  Iltllfe  des  Mikroskops 

erhaltenen  Resultate  der  Untersuchungen  werde  ich  die  einzelnen  Hiin- 
theile  der  Reihe  nach  durchgehen. 

tt.  Das  verlängerte  Mark. 

Die  schon  ohne  jegliche  Präparation  erkennbaren  Formeigen thüm- 
lichkoiten  der  Medulla  oblongata:  die  auffallende  Verl»reiterung  und 
Abflachung  derselben,  die  damit  in  Verbindung  stehende  Eröffnung  des 
Centralcanals  geben  sich  an  Querschnitten  ebenfalls  deutlich  kund 

{Figg.  i  0 — i  3) .  Ehe  das  Rtlckenmark  in  die  abgeflachte  Medulla  ob- 
longata übergeht,  findet  eine  geringe  Volumzunahme  statt,  während 

zugleich  der  Gentralcanal  sich  bedeutend  erweitert  (Fig.  10).  Die  Er- 
weiterung findet  auf  Kosten  der  obern  Rückenmarkshälfte  statt  und  gehl 

allmäiig  so  weit  vor  sich ,  dass  schliesslich  die  beiden  seitlichen  Theile 

vollständig  von  einander  getrennt  sind  (Fig.  11):  der  bisher  geschlos- 
sene Gentralcanal  ist  zum  offenen  vierten  Ventrikel  geworden.  (Nur  in- 

sofern kann  der  vierte  Ventrikel  offen  genannt  werden ,  als  eine  Ner- 
vendecke fehlt,  —  ein  Verschluss  durch  die  Hirnhaut  fehlt  nicht) .  Mit 

^Ipm  Beginn  der  Erweiterung  des  Centralcanals  bildet  sich  ein  »Boden« 
Canals  aus  und  an  diesem  eine  Längsfurche  (Sulcus  centralis), 

Iche,  wie  schon  bemerkt,  durch  die  Eröffnung  des  Canals  im  vierten 

ntrikel  offen  zu  Tage  tritt.  Der  Sulcus  centralis  lässt  sich  un- 
(Tbrochen  durch  das  Hirn  weiter  verfolgen  bis  an  den  vorderen 

m1  des  Zwischenhirns :  erst  hier  erreicht  er  durch  die  Theilung  der 
Ulipaaren  Höhle  des  Zwischenhirns  in  die  beiden  Seitenventrikel  sein 

Ende.  —  Der  Sulcus  longitudinalis  inferior  wird  mit  dem  Beginn  des 
verlängerten  Markes  immer  unbedeutender,  um  allendlich  fast  ganz  zu 

rsch  winden. 

In  Zusammenhang  mit  der  eben  geschilderten  äusseren  Formver- 
lerung  der  Medufla  oblongata  steht  auch  die  Veränderung  der  Gestalt 

i  grauen  Substanz.  So  lange  das  Rückenmark  an  Masse  zunimmt, 

i>mt  auch  die  graue  Substanz  in  aüen  Theilen  zw;  durch  die  allmaiige 
^veiterung  des  Centralcanals  werden  dann  die  Oberhörner  zur  Seite 

-choben,  so  dass  sie  eine  Strecke  weit  nicht  mehr  nach  oben ,  son- 
n  zur  Seite  gerichtet  sind;  schliesslich  bei  Eröffnung  des  Canals 
'1  die  Oberhörner  verschwunden.  — Auch  die  Unterhörner  schwinden 

dem  Masse,  als  der  Sulcus  longitudinalis  inferior  schwindet  und  die 

duila  oblongata  sich  abflacht.    Die  Gestalt  der  grauen  Substanz,  wie 

sich  auf  Querschnitten  präsentirt,  schliesst  sich  von  nun  ab  in  mehr 

r  woniger  getreuer  Weise  an  die  Gestalt  des  Querschnitts  des  ganzen 
i  vensystems.  Dies  gilt  von  hier  ab  auch  für  die  folgenden  HinUheile. 
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Hält  man  daran  fest^  dass  das  Hirn  nichts  anderes  als  das  vergrÖssoHe 
und  erweiterte  Vordertheil  des  Meduilarrobres  ist ,  so  findet  man  ))ier 
im  GehiiTi  des  Axolotl  wie  im  Rückenmark  eben  nur  ein  einfaches. 

Rohrj  dessen  Innenflache  durch  graue  Substanz  eingenbmmeo  ist. 
Es  ändert  sich  aber  auch  ferner  die  Beschafl^nheit  der  grauen 

Substanz  im  Bereich  der  Medulla  obJongata  in  anderer  Beziehung.  Die 

Substantia  reticularis  verschwendet;  so  lange  der  Cientralcanal  ^fv- 
schlössen  war,  ist  die  Substantia  reticularis  als  eine  den  Canai  um- 

gebende Zone  sichtbar ;  im  Bereich  des  offenen  Ventrikels  ist  die  Sub- 
stantia reticularis  nicht  mehr  sichtbar. 

Das  Epithel  welches  den  vierten  Ventrikel  überzieht,  hat  ein  etwas 
anderes  Aussehen  als  das  Epithel  des  Centralcanals ,  weil  die  Zellen  im 

vierten  Ventrikel  regelmässiger  gestaltet  und  geordnet  sind.  Es  sind 

deutlich  kegel-  oder  pyramidenförmige  Zellen ,  deren  Basis  zum  Ven- 
trikel, deren  Spitze  in  einen  langen  fadenförmigen  Fortsatz  ausgehend, 

zur  Peripherie  gerichtet  ist.  Die  einzelne  Zelle  misst  an  der  Basis 

0,015  Mm.,  in  der  Länge  0,021 — 0,024  Mm.  Freilich  finden  sich  da- 

zwischen immer  noch  spindeiförmige  Zellen,  wie  am  Epithel  des  Cen- 
tralcanals. Da  das  Epithel  von  hier  ab  auch  in  den  andern  Himtheilon 

denselben  Character  beibehält,  so  werde  ich  es  weiter  nicht  besclireib^^n. 
Auf  das  Epithel  folgt  eine  Schicht  oder  Zone  von  Kernen  (Fig.  18. 1 9), 

die  Zone  hat  auf  einem  und  demselben  Querschnitt  annähernd 

gleiche  Breite  und  Ausdehnung.  Von  diesen  Kernen  gilt  dasselbe, 

ich  bereits  beim  Rückenmark  gesagt  habe.  Ein  Theii  derselben  hat  un- 
zweifelhaft die  Bedeutung  von  bindegewebigen  Elementen,  ein  anderer 

Theii  gilt  dagegen  unzweifelhaft  für  nervös.  Ein  characteristisches 

Kennzeichen  zur  Unterscheidung  beider  Elemente  finde  ich  hier  eben- 
sowenig wie  im  Rückenmark.  Das  Gesagte  gilt  auch  für  die  andern 

Hirntheile,  in  welchen  ich  ohne  V^'eiteres  von  einer  sogenannten  Kern^ 
Zone  reden  werde. 

An  die  Zone  der  Kerne  schüesst  sich  eine  Anzahl  von  Nerven- 

zellen, weiche  in  fein  granulirier  Grundsubstanz  eingebettet  die  Pen- 
pherie  der  grauen  Substanz  einnehmen.  Diese  jedenfalls  einfache  An- 

ordnung, weiche  sich  auch  in  den  vorderen  Hirntheüen  wiederfindet, 
scheint  für  das  Hirn  des  Axolotl  characteristisch.  Ich  habe  etwas  Aehn- 

liches  bei  den  bisher  untersuchten  Wirbelthieren  nicht  angetrofi'eu, 
vielmehr  Hessen  sich  stets  in  der  Medulla  oblongata  die  Nervenzellen  in 

gewisse  Gruppen  geordnet  finden ,  in  Gruppen ,  w^elche  zum  Theii  die 
ürsprungsstätten  der  abgehenden  Nerven ,  zum  Theii  in  ihrer  Deutung 
unbekannt  waren.  Von  solcher  Gruppirung  der  Nervenzellen  findet  sich 

im  Gehirn  des  Axolotl  eine  so  geringe  Andeutung .  dass  man  füglich 
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darüber  hinwegsehen  kann.  —  Die  in  jeder  ̂ lälfte  des  Rückenmarks 
befindliche  Ansammlung  von  Nervenzellen  (Ncrvenzellenslrang  —  Ner- 

venzellensäule)  lasst  sich  ohne  Unterbrechung  durch  die  Medulla  oblon- 
gata  auch  weiter  ins  Gehirn  verfolgen.  Nur  auf  eines  ist  zu  achten : 
Ira  Rückenmark  findet  sich  jederseits  eine  Zellenansammlung,  welche 
vorherrschend  die  Ünlerhörner  einnimmt;  in  der  Mittellinie  sind  keine 

Zellen  bemerkbar;  hier  in  der  Medulla  oblongata  liegen  die  Nerven- 
zellen an  der  ganzen  Peripherie  der  grauen  Substanz  (Fig.  18  u.  19), 

also  auch  in  der  Mi tt eil i nie.  Etwa  in  der  Mitte  der  Medulla  oblon- 

gata fangen  die  Zellen  an  auch  in  der  Medianlinie  sich  zu  zeigen  und 

lassen  sich  dann  auch  weiter  in  die  folgenden  Abschnitte  hinein  ver- 

folgen. —  Was  das  Aussehen  der  Nervenzellen  betrifft,  so  haben  die 
Nervenzellen  des  verlängerten  Markes  im  Allgemeinen  dieselbe  Grösse 
end  Gestalt ,  wie  die  des  Rückenmarks ;  in  dem  vorderen  Theile  des 

verlängerten  Marks  dagegen  linde  ich  insbesondere  in  der  MittelHnie 

oder  in  der  nächsten  Nähe  bedeutend  grössere  Zellen  mit  langen  Fort- 
sätzen,  welche  entweder  in  die  Gommissura  inferior  hineinziehen  oder 

sich  noch  über  dieselbe  hinaus  auf  die  andere  Seite  begleiten  lassen. 

Die  Nervenfasern  der  Medulla  oblongata  sind  wie  die  des  Rücken- 
irkes  von  ziemlich  geringem  Kaliber.  Eine  Ausnahme  davon  machen 

nur  die  Fasern  dicht  unter  dem  Centralcanal  oder  unter  dem  Sulcus 

centralis,  welche  ziemlich  stark  sind.  Resonders  fallen  die  beiden 

grossen  MAUTUNER'schen  Fasern  auf,  deren  ich  bereits  im  Rückenmark 
Erwähnung  that.  Im  Rückenmark  w^ar  ihr  Erscheinen  nicht  constant ; 
hier  in  der  Medulla  oblongata  fehlen  sie  niemals.  Ihr  weiteres  Ver- 

halten ist  wie  bei  Fischen :  sie  sind  bis  zu  einer  bestimmten  Stelle, 

Dämlich  bis  zum  Abgange  des  Nervus  acusticus  und  der  Facialis- 
wurzel  zu  verfolgen.  Nachdem  die  Fasern  allmälig  einander  näher 
gerückt  sind,  kreuzen  sie  sieh  und  sind  dann  verschwunden.  Ich 

habe  bei  einer  andern  Gelegenheit  darauf  hingewiesen,  dass  die 
grossen  Nervenfasern  hier  in  der  Medulla  oblongata  ihren  Endpunct, 

"Ut  wenn  man  will  ihren  Anfangspunct  in  grossen  Nervenzellen  fin- 

'  n.  Hier  beim  Axololl  ist  es  mir  nicht  gelungen,  den  Zusammenhang 
'  beobachten. 

Entsprechend  der  Gommissura  infericr  des  Rückenmarks  gieht  es 

auch  im  verlängerten  Mark  Nervenfasern,  welche  unterhalb  des  Sukus 

centralis  sich  kreuzen ;  doch  sind  es  hier  vielfach  nicht  nur  Nervenfasern, 

sondern  deutliche  Zelhmfortsätze.  Dir  gekreuzten  Conunissuren  reichen 

nur  bis  an  die  Abgangsstelle  des  Nervus  trigeminus;  über  dieselbe 

hinaus  gehen  sie  nicht,  sondern  machen  einem  andern  System  von 
Fiasorzügen  Platz. 
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Schiiessiich  sind  noch  die  Ursprünge  d  e  r  H  i  r  n  ii  e  r  v  e  n  l  u  der 
Meduila  oblongala  zu  beschreiben  : 

An  der  Gegend  des  Uebergangs  der  Meduiia  spinalis  in  die  Meduila 
obioDgata  zeigt  sich  an  der  unteren  Fläche  des  Rückenmarks  ein  aus 
mehreren  Wurzeifäden  bestehender  Nerv.  Die  vordersten  Wurzeln 

reichen  bis  in  die  Meduiia  oblongata  hinein.  ̂ Die  Art  und  Weise  des 
Ursprungs  dieses  Nerven ,  des  N.  hypoglossus  der  Autoren  oder 
des  ersten  Spinalnerven,  ist  genau  dieselbe  wie  die  der  unteren 
Wurzeln  im  Rückenmark.  Die  Wurzelfasern  treten  in  die  weisse  Sub- 

stanz (Fig.  1 8  ö) ,  umgreifen  die  MAUTHNER'sche  Faser  und  verlieren  sich 
in  der  grauen  Substanz  und  in  der  Commissura  inferior. 

In  gleichem  Querschnitt  mit  den  vordersten  Bündeln  der  genannten 

W  urzel  ti nde  ich  auch  d ie  hintersten  V  a  g  u  s  w^  u  r  z  e  1  n .  Der  Ver- 
lauf  einer  solchen  kleinen  Wurzel  (Fig.  18  6)  hat  nichts  besonders 
Characteristisches,  Es  erscheint  seitlich  im  Bereich  der  grauen  Substanz 

ein  kleines  Bündelchen  von  Nervenfasern,  zieht  wagerecht  zur  Peri- 
pherie, um  hier  die  Meduila  zu  verlassen.  Es  finden  sich  mehrere 

solche  kleinere  Wurzeln ,  welche  nicht  alle  in  gleicher  Höhe  das  Mark 
verlassen;  wie  viele  vermag  ich  nicht  zu  sagen.  Es  zeigen  die  Wurzeln 

dasselbe  Verhalten  wie  die  hinteren  Vagus-  und  gewisse  Accessorius- 
Wurzeln  der  Säugethiere. 

Die  stärkste  oder  die  vorderste  Vaguswurzel,  welche  etwa 
dem  N.  glossopharyngeus  der  Säuger  zu  vergleichen  wäre,  verhält  sich 
etwas  anders  als  die  hinteren  Wurzeln.  Bereits  ziemhch  weit  hinten 

markirt  sich  im  oberen  Abschnitt  der  grauen  Substanz  und  zwar  in  der 

Kernzone  eine  hchte  Stelle;  hier  sammeln  sich  allmälig  feine  Nerven- 

fäsern  zu  einem  beträchthchen  Längsbündel ,  welches  durch  Vermit- 
telung  vieler  kleiner  dicht  auf  einander  folgender  Wurzelbündelchen 
das  Mark  verlässt.  Das  ist  die  Hauptwurzel  des  Vagus. 

Noch  weiter  nach  vorn  verlässt  der  N.  abducens  das  Mark.  Er 

verhält  sich  genau  so  wie  die  untere  Wurzel  eines  Spinalnerven.  Der 
Nerv  ist  so  dünn,  dass  er  nur  auf  zwei,  höchstens  drei  Querschnitten, 
welche  hintereinander  liegen,  zu  treffen  ist  und  besteht  auf  einem 
Querschnitt  nur  aus  vier  bis  sechs  Fasern.  Er  verschwindet  ebenfalls 

wie  die  unteren  Wurzeln  am  Sulcus  centralis  zwischen  den  hier  be- 
findlichen Nervenzeilen  und  Gommissuren. 

Hier  in  der  Gegend  des  Abgangs  des  N.  abducens  erscheint  ganz 
oberflächlich  dicht  unter  dem  Epithel  des  Ventrikels  in  nächster  Nähe 

des  Sulcus  centralis  jederseits  ein  kleines  Längsbündel  von  Verhältnisse 
massig  starken  Fasern.  Das  ist  die  Wurzel  des  N.  facialis  oder  die 

F  a  c  i  a  H  s  -  W  u  r  z  e  1  des  Trigeminus,    Woher  das  kleine  Bündel  seine 
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Fasern  zusammengezogen  hat,  konnte  ich  nicht  ermitteln;  nach  einem 

nur  kurzen  Verlauf  am  Boden  des  vierten  Ventrikels  biegt  das  Bdndel 
plötzlich  zur  Seite,  durchläuft  das  Mark  an  der  Grenze  zwischen  grauer 
und  weisser  Substanz  {Fig.  1 9)  schliesst  sich  an  die  von  oben  herkom- 

menden VVurzolbündelcheii  des  N.  acusticus  und  verlässt  mit  dem  letz- 

teren zusammen  die  Mcdulla  oblongata. 

Der  N.  acusticus  setzt  sich  aus  einer  grossen  Anzahl  kleiner 

Bündel  zusammen  (Fig.  1 9  6,  6,  b) ;  die  Bündel  bestehen  aus  recht 

starken  F'asern  und  kommen  aus  den  Seitentheilen  der  Medulla  oblon- 
gata ,  wo  sie  plötzlich  auftauchen  und  nach  sehr  kurzen  schräg  nach 

unten  gerichteten  Verlauf  austreten.  Ob  die  an  der  Stelle,  wo  der 

Acusticus  in  der  grauen  Substanz  auftaucht,  gelegenen  Nervenzellen  in 

irgend  welcher  Beziehung  zu  ihm  stehen,  vermochte  ich  nicht  zu  bestim- 

men. —  Eine  Unterscheidung  zweier  aus  verschiedenen  Gegenden  her- 
ziehender Vy^urzeln  des  N.  acusticus  vermochte  ich  nicht  nachzuweisen. 

Ebenso  konnte  ich  ein  Ganglion  vestibuläre  am  Acusticus,  wie  ich 

es  bei  andern  Wirbelthieren  beschrieben ,  nicht  nachweisen,  doch  soll 

dadurch  keiaeswegs  das  wirkliche  Fehlen  ausgedrückt  werden ;  ich 

vermuthe,  dass  das  Ganglion  wegen  seiner  Kleinheit  schon  bei  der  Prä- 
paration von  mir  übersehen  worden  ist. 

Der  Nervus  tri ge minus  zeigt  sehr  deutlich  zwei  aus  verschie- 
idenen  Gegenden  des  Markes  herkommende  Wurzeln,  weiche  sich 

,W€sentlich  so  verhalten  wie  bei  andern  Wirbelthieren.  Die  eine  stär- 

kere (sensible)  Wurzel,  w^elche  sehr  feine  Fasern  enthält,  entwickelt 
sich  aus  den  Längsfasern  der  weissen  Substanz.  Bereits  im  hinteren 

Theil  des  verlängerten  Markes  macht  sich  seitlich  nahe  der  Peripherie 
unter  den  Längsfasern  ein  besonderes  Bündel  bemerkbar :  weiter  vorn 

ist  dieses  Bündel  dasjenige ,  aus  welchen  die  einzelnen  kleinen  Faser- 

jiiüge  des  Trigeminus  sich  zur  Peripherie  begeben,  um  als  Nervus  trige- 
iwinus  aus  dem  Mark  hervorzutreten.  Die  kleinere  (motorische) 
Wurzel  besteht  aus  starken  Fasern  und  verhält  sich  so  wie  die  oben 

])eschriebene  Facialis- Wurzel.  Von  der  Mittellinie,  der  Gegend  des 
Su}cus  centralis  her  lässt  sich  ein  Bündel  herleiten ,  welches  horizontal 

.iHi^gs  dem  Bande  der  grauen  Substanz  eine  Strecke  verläuft,  dann  nach 

.^nten  umbiegt  und  mit  der  cj-st  beschriebenen  Wurzel  zusammen  aus 
der  Mcdulla  heraustritt.  Wo  das  Bündel  eigentUch  herstammt,  vermag 

ich  nicht  anzugeben  ;  ein  Theil  der  Fasern  stammt  wohl  von  den  Nerven- 
Xßllen  der  grauen  Substanz  der  Gegend  der  Abgangsstelle  ein  anderer 

Theil  dagegen  ist  die  Forlsetzung  von  Längsbündeln ,  wie  der  Facialis. 
Das  G^\nglion  Gasseri  weicht  in  seinem  ,Bau  nicht  ab  von  den 

''"><  '  bralgaj^gUqn, 
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b.   Das  llinterbirn  nebst  dem  dazu  gehörigen  Abschnitt 
des  verlängerten  Markes. 

Das  Centrainervensystem  ist  in  der  Gegend  des  Hinterhirns  wieder 

zu  einem  völlig  geschlossenen  Rohr  gev^orden  (Fig.  1 3) ;  Die  Höhle  des 
Gehirns,  die  Lichtung  des  Rohres,  ist  breit  aber  niedrig,  so  dass  sich 

der  Gegensatz  einer  0 b e r e n  Decke  und  eines  unteren  Bodens  deut- 
lich geltend  macht.  Die  Höhle  ist  noch  als  der  vierte  Ventrikel  aufzu- 

fassen ;  die  Decke  ist  das  Cerebellum  oder  Kleinhirn;  der  Boden  ist 

der  vorderste  Abschnitt  der  MeduUa  oblongata,  die  Pars  commis- 

iuralis  Reissner's;  sie  entspricht  der  Gegend  der  Varolsbrücke  bei 
Säugethieren.  - — Die  Längenausdehnung  des  Hirntheiles  ist  sehr  gering, 
weil  das  kleine  Cerebellum  als  eine  aufrecht  stehende  Lamelle  nur  einen 

kleinen  Abschnitt  der  Medulla  oblongata  bedecken  kann. 

Die  graue  Substanz  umgiebt  hier  wie  sonst  zunächst  den  Ven- 

trikel alsein  schmaler  Streifen;  die  seitlichen  Fortsätze  (Fig.  13)  ent- 
sprechen dem  seitlichen  Uebergange  des  Cerebellum  in  das  Mark.  In 

Bezug  auf  die  Nervenzeilen  des  Bodens  des  Ventrikels  ist  nichts  zu  be- 
ll terken  ;  sie  zeigen  keinen  Unterschied  von  den  Nervenzellen  des  vori- 

gen Hirnabschnittes. 

hl  Betreff  der  Nervenfasern  ist  aber  Folgendes  zu  sagen.  Ab- 

gesehen von  den  die  Peripherie  einnehmenden  Längsfasern  sind  be- 
trächtliche Queriaserzüge  zu  bemerken.  Die  K r  e u z  u n g  d e  r  F a s e  r  n 

unter  dem  Suicus  centralis,  welche  als  die  unmittelbare  Fortsetzung  der 

Commissura  inferior  des  Rückenmarks  aufgefasst  wurde,  ist  nämlich 
verschwunden  und  statt  ihrer  hat  eine  einfache  horizontal  und 

quer  verlaufende  Gommissur  Platz  genommen .  Es  tritt  der  Wechsel 
in  der  Gestalt  der  Commissuren  hier  beim  Axolotl  schärfer  auf  als  irgend 

wo  anders.  Will  man  hier  nicht  von  einem  Ersatz  der  gekreuzten 

Commissur  durch  die  einfache  Quercommissur  reden ,  sondern  letztere 
als  Analogen  der  Varolsbrücke  auffassen,  so  lässt  sich  nichts  dagegen 

einw^cnden.  Immerhin  bleibt  das  Verschwinden  der  gekreuzten  Com- 
missur bedeutungsvoll.  Ich  bringe  das  Verschwinden  in  directe  Be- 

ziehung zu  dem  Umstände ,  dass  —  zunächst  wenigstens  —  keine  un- 
teren Wurzeln  oder  denselben  entsprechende  Nerven  abgehen:  der 

N.  trochlearis  kreuzt  sich  bekanntlich  oben  und  der  N.  oculomotorius 

hat  weiter  vorn  an  seiner  Abgangsstelle  auch  seine  Kreuzung. 
Ausserdem  ist  ein  Bündel  sehr  feiner  Nervenfasern  zu  notiren, 

welches  seitlich  aus  der  Medulla  oblongata  in  die  graue  Substanz  des 
Cerebellum  hineinzieht. 

Das  Cerebellum  verhalt  sich  —  abgesehen  von  seiner  geringen 

Ausdehnung  —  genau  wie  das  des  Frosches.  Querschnitte  des  ganzen 
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Hinterhirns  (Fig.  13)  goben  keine  gehörige  Einsicht;  und  durch  senk- 
rechte Längsschnitte  oder  auch  durch  horizontale  Fiachenschnillc  des 

Cercbellum  gewinnt  man  eine  übersichtliche  Anschauung  über  die  Zu- 
sammensetzung desselben.  Ich  unterscheide  eine  der  Medulla  oblon- 

gata  zugekehrte,  als  hi  n  te  re  Schicht  und  eine  dem  Mittelhirn  zugekehrte 
vordere  Schicht,  Die  hintere  Schicht  besteht  wesentlich  aus  Ker- 

nen, wenig  Grundsubstanz;  in  diese  Schicht  ziehen  die  Bündel  hinein, 

welche  aus  der  Medulla  oblongata  herstammen.  Die  Kerne  sind  so  be- 
schaffen wie  die  im  Rückenmark ,  die  freie  Oberfläche  des  Cerebellum 

trägt  ein  ebensolches  Epithel  wie  der  vierte  Ventrikel.  —  Auf  die 
Kernzone  folgt  eine  Lage  meist  spindelförmiger  oder  rundlicher  Nerven- 

zellen von  0,030  —  0,040  Mm.  Durchmesser.  Die  vordere  Schicht 
des  Cerebellum  besteht  aus  granulirter  Grundsubstanz  mit  spärlichen 
Kernen.  Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  die  hintere  Schicht  der 

sogenannten  Körnerschicht,  die  vordere  der  sogenannten  Rindenschicht 
des  Cerebellum  der  höheren  Wirbelthiere  gleich  zu  setzen  ist. 

Die  Wurzel  des  Nervus  trochlearis  taucht  seitlich  in  der 

grauen  Substanz  der  Medulla  oblongata  auf ;  sie  besteht  nur  aus  weni- 
gen aber  starken  Nervenfasern.  Die  Fasern  schlagen  sich  in  Bogen  nach 

oben  und  gelangen  an  die  vordere  Schicht  des  Cerebellum  ,  wo  sie  der 

Aussenfläche  sehr  nahe  liegen.  An  der  Grenze  zwischen  Cerebellum 

und  Mittelhirn  (Lobus  opticus)  kreuzen  sich  die  Nerven  beider  Seiten, 
um  dann  erst  das  Hirn  zu  verlassen. 

c.  Das  Mittelhirn. 

Die  Resultate  der  mikroskopischen  Untersuchung  des  Mittelhirns 
sind  in  Bezug  auf  die  Nervenzellen  und  Nervenfasern  im  Allgemeinen 

etwas  gering ;  dagegen  in  Bezug  auf  die  Auffassung  und  Deutung  dieses 
Hirntheils  sehr  wichtig.  Es  lehrt  die  Untersuchung  deutlicher  als  es 

bei  andern  Wirbelthieren  zu  demonstriren  möglich  war,  dass  das 

Mittel h im  als  ein  unpaariger  Hirntheil  anzusehen  ist,  nicht  als  ein 

paariger,  und  dass  die  Unterscheidung  in  zwei  seitliche  Theile  —  Lobi 

optici  autorum  —  eine  künstliche,  secundäre  ist.  —  Querschnitte  des 
Mittelhirns  (Fig.  14)  geben  ein  sehr  einfaches  Bild.  Sie  zeigen  eine  nach 
oben  zugespitzte  Figur,  welche  eine  Höhle  einschliesst ;  die  Höhle  des 

Mitlelhiriis  ist  der  Aquaeductus  Sylvii.  Der  Aquaeductus  besitzt  auf 
Querschnitten  eine  spindelförmige  Gestalt;  die  untere  Spitze  der  Spindel 
Ist  der  Sulcus  centralis.  Die  graue  Substanz  umgiebt  in  fast  gleicher 

Ausdehnung  den  ganzen  Ventrikel. 
Man  ist  durch  das  Verhalten  des  Mittelhirns  bei  höheren  Wirbel- 

thieren, insbesondere  bei  den  Vögeln  gewohnt,  dasselbe  als  einen  paa- 
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rigeii  Hirnafoschnitt  aufzufassen  und  die  oberen  Theile  als  die  1  obi 

optici  von  den  unteren,  den  Pedunculi  cerebri,  oder  der  Pars  peduncu- 

laris  zu  sondern.  —  Bereits  früher  habe  ich  bei  Gelegenheit  der  Be- 
schreibung des  Hirns  der  Fische  und  des  Frosches  aufmerksam  gemacht, 

dass  die  Scheidung  in  zwei  Lobi  nur  eine  äusserliche  und  durch  eine 

von  oben  eindringende  Furche  bedingt  sei,  dass  innerlich  keine  Schei- 
dung existire,  dass  man  daher  nur  von  einem  Lobus  opticus,  nicht  von 

zweien  reden  solle.  Auch  auf  die  Zusammengehörigkeit  der  Pedunculi 
und  des  Lobus  opticus  habe  ich  die  Aufmerksamkeit  zu  lenken  gesucht. 
Hier  beim  Axolotl  erscheint  das  Mittelhirn  in  einer  sehr  primitiven  Form 
als  ein  Abschnitt  eines  Rohres ,  des  Medullarrohres ;  die  Lichtung  ist 

der  Aquaeductus  Sylvii;  die  untere  Wand  des  Rohres  ist  der  Basis  des 
Mittelhirns  oder  die  Pars  peduncularis ,  die  obere  ̂ Yand  oder  die  Decke 
der  Höhle  ist  der  Lobus  opticus. 

Ausser  dem  die  Höhle  auskleidenden  Epithelium  lässt  sich  eine 

deutliche  um  die  ganze  Höhle  herumlaufende  Zone  von  Kernen  wahr- 
nehmen ;  in  der  Decke  sind  die  einzelnen  Schichten  der  ]Lernc  durch 

geringe  Lagen  granulirter  Grundsubstanz  getrennt.  — Nervenzellen  sehe 
ich  an  der  Basis  dicht  am  Sulcus  centralis  nur  in  der  Gegend  des  Ab- 

gangs des  N.  trigeminus.  Mit  seinem  Abgang  hört  das  Vorkommen  von 
Nervenzellen  völlig  auf. 

An  Nervenfasern  finden  sich  sehr  spärliche  Querfaserzüge 

in  der  Decke  des  Mittelhiros  oberhalb  der  Kernzone.  Der  übrige  Theil 

der  Decke  —  ausser  der  Kernzone  —  wird  von  granulirter  Grund- 
substanz allein  gebildet.  Längsfasern  erscheinen  in  der  Basis  des 

Miltelhirns  und  nehmen  wie  sonst  den  Platz  unterhalb  der  grauen 
Substanz  ein. 

Der  N.  o  c  ui  om  p t o r i  u  s  entsteht  als  ein  dünnes  Bündelchen  dicht 

am  Sulcus  centralis ,  woselbst  Nervenzellen  liegen ,  und  zieht  schräg 

durch  die  spärliche  weisse  Substanz  zur  Peripherie.  An  der  Stelle  des 

Ursprungs  dicht  unter  dem  Sulcus  centiralis  kreuzen  sich  einige  Fasern. 
Es  scheint,  dass  auch  Längsfasern  in  die  Wurzel  eintreten. 

d.  Das  Zwischenhirn. 

Der  Quej-schnitt  des  Zwischenhirns  zeigt,  dass  ein  von  oben  ein- 
dringender tiefer  fast  die  Eirnbasis  erreichender  Spalt  das  Hirn  hier  in 

zwei  seitliche  Theile  trennt;  die  Seitentheile  sind  die  Thalami  optici  der 

Autoren,  der  Spalt  der  dritte  Ventrikel  (Fig.  1 5) .  Die  graue  Substanz 
nimmt  wie  gewöhnlich  den  dem  Ventrikel  zugekehrten  Theil  der  Wund 

ein.  Die  graue  Substanz  zeigt  ausser  dem  Epithel  des  Ventrikels  nur 

regelmässig  gestellte  Kerne  in  granulirter  Grundsubstanz. 
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n[<uscrti  sind  mit  Deutlichkeit  uva  im  vordersten  Abschnitt 

des  z^wiscii^jnhirns,  wo  derselbe  in  die  Lobi  des  Vorderhirus  Übergeht, 
zu  erkennen ;  es  liegt  jederseits  etwa  in  der  Milte  ein  beträchtliches 
Bündel. 

Der  eigentliche  Boden  des  dritten  Ventrikels,  die  Lamina  tcrnii- 
nalis  (Fig.  15),  ist  überaus  dünn;  die  fast  unmittelbar  dem  Epithel 
sich  anschliessende  Schicht  granulirtcr  Grundsubstanz  hat  gar  nichts 
Gharacteristisches. 

Am  Boden  des  dritten  Ventrikels,  die  Begrenzung  der  Lamina  ter- 

minalis  nach  hinten  bildend,  liegt  das  Chiasma  nervorum  opti- 
cor  um.  Das  Chiasma  wird  durch  sehr  feine  Nervenfasern  gebildet, 

welche  in  ganz  kleine  Bündclchen  geordnet  sind. 
Die  von  jeder  Seite  heranziehenden  Bündeichen  bilden  in  der  Mitte 

ein  Flechtwerk,  die  Kreuzung  der  Sehnerven.  —  In  welcher  Weise  die 
Fasern  der  Sehnerven  aber  ihren  Ursprung  herleiten,  vermochte  ich 
nicht  zu  ermitteln ;  die  Fasern  des  Opticus  sind  so  überaus  zart  und 

fein,  dass  sie  sich  nicht  weiter  verfolgen  Hessen.  Vielleicht  dass  es 

anderen  Autoren  eher  glückt  als  mir,  etwas  tiefer  in  den  Ursprung  des 

N.  opticus  beim  Axolotl  ein  zudringen. 
Das  Tuber  cinere um  ist  nichts  anderes  als  ein  unpaariger 

nach  hinten  sich  erstreckender  Anhang  des  Zwischenhirns ,  in  welchen 
sich  auch  die  Höhle  des  Zwischenhirns  fortsetzt.  Das  Tuber  hat  .über- 

-aus  dünne  Wandungen ,  welche ,  wie  die  Lamina  terminaiis ,  aus  dem 
Epithel  und  etwas  granulirter  Grundsubstanz  bestehen. 

Die  H  y  p  0  p  h  y  s  i  s  cerebri  ist  klein ,  kugelig.  Derjenige  Theil  der 

Ilypophysis,  welcher  bei  höheren  Wirbelthieren  als  der  nervöse  be- 
zeichnet, nur  ein  dem  Tuber  cinereum  zugehöriger  Theil  desselben 

ist  und  nur  mit  dem  drüsigen  Theil  der  Hypophysis  verwächst, 

fehlt  hier  beim  Axolotl.  Die  Ilypophysis  wird  allein  durch  den 
sogenannten  drüsigen  Theil  dargestellt.  Auf  beliebigen  Schnitten 

erscheint  der  Hirnanhang  als  eine  Summe  vielfach  ineinander  ver- 
schlungener oder  gewundener  solider  Stränge  (Fig.  21).  Die 

Stränge  w^erden  durch  Epithelzellen  zusammengesetzt  und  zwischen 
«len  Strängen  liegen  —  also  gleichsam  die  Stränge  einhüllend  —  zahl- 

''oiche  Blutgefässe.  Das  Epithel  ist  einfach,  besteht  (Fig.  21)  aus 
000  Mm.  langen  kegelförmigen  oder  cyiindrischen  Zellen  mit  sehr 

^tark  granulirtem  Protoplasma,  glänzendem  Kern  und  kleinem  aber 
etlichem  Kernkörperchen.  Der  Hirnanhp.ng  gleicht  einer  tubulösen 

lüsc,  deren  vielfach  gewundene  Tubuli  aber  kein  Lumc4i  haben, 

sondern  solid  sind.  Das  Epithel  unterscheidet  sich  wesentlich  von 

'(^m  Epithel  der  Hirnböhle  oder  der  Plexus  choripidei  (F\g.  20),  mit 
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weichem  es  ja  auch  genetisch  nicht  übereinstimmt,  indem  die  Hypo- 
physis  ihren  Ursprung  vom  Epithel  des  Schlundes  herleitet. 

e.  Das  Vorderhirn. 

Im  Allgemeinen  gleicht  das  Vorderhirn  des  Axolotl  dem  gleich- 
namigen Hirntheile  des  Frosches 

Geeignete  Querschnitte  lehs  cn  besser^  als  die  anatomischen  Präpa- 
rate es  darthun  konnten ,  in  welcher  Weise  einerseits  der  Zusammen- 

hang der  Lobi  hemisphaerici  mit  dem  Zwischenhirn ,  andererseits  der 
Zusammenhang  der  Ventriculi  laterales  mit  dem  dritten  Ventrikel  sich 
vollzieht. 

Die  innere  Oberfläche  der  Ventriculi  laterales,  der  Höhlen  der  Lobi 

hemisphaerici  ist  wie  die  aller  Hirnhöhlen  mit  Epithel  ausgekleidet ;  die 

Wand  der  Höhle  selbst  wird  wesentlich  aus  grauer  Substanz  gebildet; 
auf  das  Epithel  folgen  reichliche  Schichten  von  Kernen ,  welche  dem 

Gentrum  zu  dichter  liegen,  zur  Peripherie  durch  grössere  Mengen  Grund- 
siibstanz  getrennt  werden.  In  dem  peripherischen  Theile  finde  ich  ver- 

einzelt hier  und  da  unzweifelhaft  spindelförmige  oder  birnförmige  Ner- 
venzellen, nur  wenig  grösser  als  die  gewöhnlichen  Kerne. 

Nervenfasern  sind  einmal  im  hinteren  Abschnitt  des  Vorderhirns 

(Fig.  16)  an  der  Stelle  des  Uebergangs  des  Zwischenhirns  in  das  Vor- 
derhirn anzutreffen,  sie  liegen  an  der  Hirnbasis  und  ziehen  quer  von 

einer  Seite  zur  andern  ;  sie  sind  der  sogenannten  G  o m m i s s u r a  infe- 
rior (od.  anterior)  der  Hemisphären  gleich  zu  setzen.  Ferner  sind  jene 

Faserzüge,  welche  in  den  Seitentheilen  des  Zwischenhirus  schon  erwähnt 

wurden,  noch  eine  kurze  Strecke  weit  in  die  Lobi  hemisphaerici  hinein 
zu  verfolgen. 

Das  Tuberculum  olfactorium  ist  hohl;  der  Ventrikel  eines 

jeden  Lobus  hemisphaericus  erstreckt  sich  nach  vorn  auch  in  das  Tuber- 
culum hinein.  Hierdurch ,  sowie  durch  die  gleiche  Beschalfenheit  giebt 

sich  das  Tuberculum  olfactorium  nur  als  der  vorderste  Abschnitt  der 

Lobi  hemisphaerici  kund.  Jedoch  kommt  noch  etwas  hinzu,  was  zum 

Theil  wenigstens  den  Lobi  hemisphaerici  fehlt.  Die  ganze  Oberfläche 
des  Tuberculum  ist  mit  kleinen,  dünnen,  vielfach  durcheinander 
ziehenden  ürsprungsbündeln  des  N.  olfactorius  bedeckt,  doch  beginnt 

bereits  in  dem  uümittelbar  an  das  Tuberculum  olfactorium  angrenzen- 
den Theil  der  Lobi  hemisphaerici  die  Sammlung  der  Wurzelbündel. 
Der  N.  olfactorius  besteht  wie  bei  andern  Wirbelthieren  aus 

einer  grossen  Anzahl  äusserst  feiner  Nervenfasern ,  die  marklos ,  also 

Achsencyiindern  zu  vergleichen  sind  und  von  denen  eine  Anzahl  z  u  - 
sammen  in  eine  bindegewebige  Hülle  eingeschlossen  werden. 
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Ehe  ich  die  Betra<;iilLü)g  des  Hirns  sohiiesse,  n»uss  ich  noch  in'xl 
wenigen  Worten  eines  Gebildes  gedenken ,  weiches  zur  Hirnhaut  in 
nächster  Beziehung  steht:  die  sogenannte  Glandula  pinealis  und 

Plexus  ehorioidei. 

Das  Zwischenbirn  ist  nur  dann  nach  oben  zu  offen,  wenn  die  Firn- 

$ut  entfernt  worden  ist.  Bei  intacter  Hirnhaut  liegt  dem  Zwischen- 
(  rn  ein  kleines  Kügelchen  auf,  welcl^es  aiich  nach  vorn  zwischen  die 
seinanderweichenden  hinteren  Abschnitte  der  Hemisphären  eindringt. 

:.u  frischem  Zustande  erscheint  das  Kügelchen  röthlich.  Das  Kdgeichen 
I wird  als  Glandula  pinealis  oder  Zirbeldrüse  bezeichnet.  Die 

mikroskopische  Untersuchung  zeigt  nun,  dass  die  sogenannte  Glandula 

pinealis  des  Axoiotl  gar  keine  nervösen  Bestandtheile  besitzt,  sondern 

nur  aus  Blutgefässen  und  Epithel  sich  zusammensetzt.  Auf  Quer- 
schnitten (Fig.  20)  sieht  man  in  der  Glandula  pinealis  reichlichcj  meist 

stark  mit  Blutkörperchen  gefüllte  Gefässe,  welche  schiingenartig  mit 
einander  anastomosiren :  Die  Oberfläche  der  Gefässe  ist  mit  einem  deut- 

lichen Epithel  überzogen.  Die  einzelnen  Zellen  sind  0,024  Mm,  hoch 

und  0,015  Mm.  breit  und  haben  deutliche  granulirte  Kerne.  Die  ganze 
Masse  der  mit  Epithel  überzogenen  Blutgefässe  ist  von  der  Pia  mater 

eingehüllt.  Die  sogenannte  Glandula  pinealis  hat  hiernach  den  Bau  eines 

Plexus  chorioideus;  das  tritt  dadurch  noch  offenkundiger  hervor ,  dass 
der  Zusammenhang  mit  den  in  die  Ventriculi  laterales  hineinragenden 

Plexus  chorioidei  laterales  (Fig.  16)  sehr  bequem  und  leicht  zu  beob- 

achten ist,  —  Man  könnte  vielleicht  ohne  Weiteres  die  Glandula  pinealis 
als  einen  dem  Zwischenhirn  angehörigen Plexus  chorioideus  me- 
dius  betrachten,  allein  es  liegt  der  Theil  niemals  in  der  Höhle  des 

Zwischenhirns,  sondern  stets  oben  auf  zwischen  den  Lobi  hemisphaerici. 

üeberdies  sind  auch  im  feineren  Bau  zwischen  der  Glandula  pinealis 
und  den  Plexus  chorioidei  der  Ventriculi  laterales  gewisse  Unterschiede 
nicht  zu  verkennen.  Die  Plexus  chorioidei  sind  nämlich  dünne  von 

Blutgefässen  reichlich  durchzogene  Lamellen,  welche  mit  einfachen 

Plattenepithel  bedeckt  sind ;  während  in  der  Glandula  pinealis  die  ein- 

zelnen Blutgefässe  direct  von  einem  Epithel  bekleidet  sind,  welches 
einem  sogenannten  Cyiinderepithel  sehr  nahe  steht. 

Werfe  ich  einen  Rückblick  auf  die  Gesammtbildung  des  Axolotl- 

hirns,  so  kann  ich  nicht  anders  sagen,  als  dass  dasselbe  nach  allen 

Richtungen  hin  eine  sehr  niedrige  Entwickeluugsstufe  einnimmt,  indem 
es  mehr  als  irgend  ein  anderes  bisher  genau  untersuchtes  Hirn  den  em- 

bryonalen Typus  sicli  bewahrt  hat.  In  Bezug  hierauf  bietet  das  Hirn  des 
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Äxoiotl  viel  Inieressantes  dar.  Ich  hatte  gebofft ,  dass  diese  Einfachhoit 

der  Anlage  und  des  Ba.i5,s  des  Hirns  einer  Erforscbung  des  Zusammen- 
haiigs  der  Hirntheile  und  der  sie  constituirenden  Elemente ,  Zellen  und 

Fasern  günstig  sein  würde.  Nach  dieser  Richtung  hin"  sehe  ich  meine 
Erwartungen  nicht  befriedigt ,  zum  Theil  liegt  die  Schuld  gewiss  an 

den  noch  immer  unzuiänglicheß  IJntersuchungsmethoden.  —  Vielleicht 
dass  andere  Autoren  mit  besseren  Methoden  auf  dem  von  mir  an~ 

gel>ahnten  Wege  eher  2um  gewünschten  Ziele  gelangen. 



Erklärnng  der  AbbilduDgen. 

Tafel  XIX. 

Flg.  1 .  Querschnitt  durch  den  vorderen  Theil  des  Rückenmarks.  Vergr.  SOfacb. 
a,  a,  untere  Wurzeln, 
b,  b,  obere  Wurzeln  der  Spinalnerven, 
c,  c,  Oberhörner, 
d,  d,  Unterhörner  mit  den  darin  enthaltenen  grossen  Nervenzellen, 
d' d'  kleine  Nervenzellen, 

e,  e,  MAüTHNER'sche  Fasern, 
f,  Sulcus  longitudinalis  inferior, 
g,  g,  Substantia  reticularis. 

Fig.  2.  Querschnitt  durch  den  hinteren  Theil  des  Ilückenmarkes  (Schwanz- 
theil).  Vergr.  SOfach. 

Fig.  3.  Querschnitt  durch  den  hinteren  Theil  des  Rückenmarks  nahe  dem 
Ende.  Vergr.  SOfach. 

Fig.  4.  Querschnitt  durch  den  Endtheil  des  Rückenmarks.  Vergr.  DOOfach. 
Fig.  5.  Epithel  des  Centralcanals  ;  einem  Längsschnitt  des  Rückenmarks  ent- 

.  mmen.  Vergr.  SOOfach. 
a,  kegelförmige, 
b,  spindelförmige  Zellen. 

Fig.  6.  Aus  einem  senkrechten  Längsschnitt  des  Rückenmarks  (zurDemonstra- 
'on  der  nach  vorn  und  hinten  umbiegenden  untern  Wurzelfasern).  Vergr.  SOfach. 

a,  Substantia  reticularis, 
b,  untere  Stränge, 
c,  obere  Stränge, 
d,  Wurzelfasern. 

{ 1.^.  7.  Aus  einem  senkrechten  Längsschnitt  des  Rückenmarks  (zur  Demon- 
':Uion  der  an  die  Längsfasern  sich  anschliessenden  umbiegenden  Wurzelfasern). 

Fig.  8.  Nervenzellen  aus  einem  Intervertebralganglion  (Schnittpräparat), 
igr.  500fach. 

Fig.  9 — M.  Querschnitte  durch  das  Rückenmark  und  das  Hirn  bei  -lö fache  r 
rgrösserung  gezeichnet,  un^  die  v.M'schiedenen  fornv  i.  dor  ̂ M-auen  SubsUuiz  zu 
inonstrircn. 

Fig.  9.  Querschnitt  durch       mittleren  Thcu  ul-  ivL.  .k.-i.iicUk''. 
Fig.  10.  Querschnitt  durch  den  üebergangstheil  des  Rückenmarks  in  die  Me- 

lla  oblongata. 
Fid  H.  Querschnitt  durch  den  hinteren  Theil  d  jr  Medulla  oblongata. 

Querschnitt  durch  den  vorderen  Theil  der  Medulla  oblongata. 
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Fig.  13,  Querschnitt  durch  die  Gegend  des  Hinterhirns. 
a,  Basis  des  Hinterhirns  (Pars  comrnissuraiis), 
b,  Gerebelhim  (Hinterhirn), 

Fig.  U.  Querschnitt  durch  das  Mittelhirö. 
ff,  Basis  desselben  (P  ,  peduncularis), 
b,  Decke  desselben  (Lobus  opticus), 
c,  Aquaeductus  Sylvii  —  die  Höhle  des  Miltelhirns, 
dj  Tuber  cinereum, 
e,  Hypophysis, 

Fig.  15.  Querschnitt  durch  das  Zwischenhirn. 
Fig.  if».  Querschnitt  durch  den  hinteren  Theil  des  Vorderhirns  (Lobi  henn- 

sphaerici]. 
a,  die  Basis 
b,  die  Hemisphärenlappen, 
c,  c,  die  Seitenventrike!, 
d,  der  Plexus  chorioideus  medius  (Glandula  pinealis). 

Fig.  17.  Querschnitt  durch  den  vorderen  Theil  der  Lobi  hemisphaerici. 
Fig.  18.  Aus  einem  Querschnitt  durch  das  verlängerte  Mark,  zurDemonstrahoa 

des  Ursprungs  des  ersten  Spinalnerven  und  einer  hinteren  Vaguswurzel.  Vergr. 
SOfach. 

a,  untere  Wurzel  des  ersten  Spinalnerven  (N.  hypoglossus), 
&,  hintere  Wurzel  des  Vagus  (N.  accessorius). 

Fig.  19.  Aus  einem  Querschnitt  durch  das  verlängerte  Mark,  zur  Demonstration 
des  Ursprurtgs  des  N.  acusticus  und  der  Facialiswurzel  des  N.  trigeminus.  Vergr. 
SOfach. 

a,  a'f  Wurzel  des  Facialis, 
b,  h,  b,  Wurzeln  des  Acusticus. 

Fig.  "20.  Aus  der^Glandala  pinealis  (Plexus  chorioideus  medius).  Vergr.  50 Ofü^h 
Fig.  S1.  Aus  der  Hypophysis.  Vergr.  öOOfach. 
Fig.  22  i  u.  B.  Gehirn  des  Axololl  in  natürlicher  Grösse  mit  den  No- ' 

Ursprüngen. 
A,  obere  Ansicht, 
B,  untere  Ansicht, 

a,  Vorderhirn  (Lobi  hemisphaerici). 

a',  Tubercuium  olfactorium, 
b,  Zwischenhirn  (Lobus  ventricui.  tertii), 
c,  Mitteihirn  (Lobus  opticus,  pars  peduncul,), 
d,  Hinterhirn  (Gerebeilum), 
e,  Nachhirn  (Medulla  oblongata) , 
f]  Rückenmark, 

Ganglion  Gasseri. 

Die  römischen  Zahlen  von  I— XH  geben  die  Namen  der  entsprechenden  Hirn- 
nerven  des  Menschen  (Zählung  nach  Sömmering). 



Embryologisches  fiber  Geophilas. 

Von 

Elias  Metscimikoif, 

Mit  Tafel  XX  n.  XXI. 

Nfichdem  ich  mehrere  Jahre  vergebens  nach  Material  zur  Erfor- 

schung der  Chilopodeneniwickelung  suchte,  gelang  es  mir  endlich  eine 

Anzahl  Eier  von  Geophilus  ̂ )  zu  erhalten.  Der  Fund  geschah  aber  unter 
Umständen,  welche  von  solchem  Einfluss  auf  die  ganze  Untersuchung 
waren,  dass  ich  mich  berechtigt  fühle  darüber  etwas  naher  zu  berichten . 

Seit  längerer  Zeit  mit  einem  chronischen  Augenleiden  behaftet, 

begann  ich  im  Frühjahr  dieses  Jahres  eine  Reise  nach  unseren  südöst- 
lichen Steppen,  um  mich  mit  anthropologischen  Studien  abzugeben. 

Anstatt  wie  in  früheren  Jahren  mich  mit  allen  Utensilien  für  mikrosko- 

pische Untersuchungen  zu  versehen,  nahm  ich  diesmal  nur  anthropolo- 

gische Messinstrumente  auf  die  Reise  mit.  —  Als  ich  mich  in  der  Nähe 
des  Manytsch,  fast  im  Herzen  der  Kalmükensteppe  befand  und  eine 

kleine  Waldpflanzung  besuchte,  fand  ich  nun  ganz  unerwartet  eine 

Anzahl  abgelegener  Geophüuseier ,  welche  sammt  den  dieselben  über- 
wachenden Weibchen  unter  der  Rinde  verfaulter  Baumstänime  ihren 

hatten.  Ich  sammelte  das  schätzbare  Material ,  und  nachdem  ich 

selbe  in  zwei  Flaschen  verpackt  hatte ,  begab  ich  mich  in  aller  Eile 
h  Astrachan,  um  dort  mikroskopische  Untersuchungen  anzustellen. 

Als  ich  aber  nach  viertägiger  Reise  in  einem  russischen,  in  der  Nähe  des 

kaspischen  Meeres  gelegenen  Dorfe,  Jandiki,  wo  sich  eine  zweite  Wald- 
pflanzung befindet,  ankam  und  dort  meine  beiden  Flaschen  revidirte, 

nd  ich  nur  ein  Paar  todter  undurchsichtig  gewordener  Eier,  während 

if  übric^en  gänzlich  verschwunden  war(  n.    Glücklicherw»M'se  gelang 

ij  l.eider  bin  ich  noch  nicht  im  Stande  die  Art  zu  bestimmen,  indem  mir  die 

thi^e  Literatur,  namentlich  die  schöne  Arbeit  Meinert's  gegenwirlii;  nicht  zu- 
,;>ngliclj  ist. 
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es  mir  in  Jandiki  neues  Material  zu  verschaffen^  weiches  ich  im  guten 
Zustande .  da  ich  den  grössten  Theil  des  Weges  auf  dem  Dampfschiflfe 
machte,  nach  Astrachan  mitbrachte.  In  der  Stadt  habe  ich  von  einem 

dort  practicirenden  Arzte  ein  HARXNACK'sches  Mikroskop  gelieheUj  welches 
ich  auf  eine  zweite  Reise  nach  Jandiki  mitnahm.  So  wurde  ich  in  den 

Stand  gesetzt  mit  meinem  weniger  angegriffenen  linken  Auge  die  Baupt- 
züge  der  Entwickelungsgeschichte  zu  erforschen.  Nur  konnte  ich  nicht, 

trotz  der  für  mikroskopische  Untersuchungen  sehr  günstigen  Eigen- 
schaften der  Geophiluseier,  meine  Arbeit  zur  erwünschten  Vollständig- 

keit bringen. 

Die  vollkommen  kugeligen  von  einer  einzigen  dünnen,  structur- 
losen  und  durchsichtigen  Eihaut  umgebenen  Eier  erfahren  wie  bei  den 

Ghilognathen  eine  totale  Dotterzerklüftung»  So  sah  ich  auf  dem  jüngsten 

von  mir  untersuchten  Stadium  den  gesam.mten  Dotter  in  eine  bedeu- 
tende Anzahl  rundlicher  mit  einander  zusammenhängender  Segmente 

zertheilt  (Fig.  1).  Alle  Dottersegmente  zeigten  denselben  Bau,  und 
zwar  bestanden  sie  aus  einem  amorphen  Protoplasnsa  mit  einer  Menge 

eingebetteter  kleinerer  und  grösserer  Dotterkörner,  An  dem  zweiten 
schon  bedeutend  vorgeschrittenen  Stadium  konnte  man  ausser  den 

durch  gegenseitigen  Druck  polygonal  gewordenen  Dottersegmenten  be- 
reits einen  doppellschichtigen  Keim  wahrnehmen  (Fig.  ̂ ) .  Die  obere 

oder  äussere  Schicht  erscheint  auf  einer  Eihälfte  als  eine  ziemlich  an- 
sehnliche Membran,  während  sie  auf  der  anderen  Hälfte  in  Form  eines 

sehr  dünnen  Häutchens  auftritt.  Die  innere  oder  zweite  Keimscbicht 

ist  gleichförmiger  als  die  ersterw'ähnte ;  dafür  nimmt  sie  aber  einen  viel 
geringeren  Umfang  ein,  indem  sie  etwa  in  Gestalt  einer  uhrglasförmigen 
Scheibe  auf  dem  unteren  Eiabschnitte  gelegen  ist  (Fig.  a). 

Die  Zeitj  zu  w'elcher  ich  meine  Untersuchungen  anstellte,  war  offen- 
bar eine  zu  späte,  indem  ich  nur  sehr  selten  frühe  Entvvickeiungsstadien 

antraf.  So  konnte  ich  nur  ein  Paar  in  Furchung  begriffener  Eier  beob- 
achten, und  auch  das  zuletzt  beschriebene  zweite  Stadium  w^urde  von 

mir  nur  einmal  angetroffen.  Erst  solche  Embryonalzustände  kamen  mir 
öfter  zum  Vorschein ,  wo  man  bereits  einen  ausgebildeten  Keimstreifen 

und  eine  Anzahl  Segmente  wahrnehmen  konnte.  Ein  derartiges  Sta- 
dium in  Profilansicht  habe  ich  auf  der  Fig,  3  wiedergegeben  und  es  soll 

nunmehr  eine  Beschreibung  desselben  folgen.  —  Am  Keimstreifen  ist 

eine  deutliche  Sonderung  in  sogenannte  Keimwülste  und  auch  die  be- 
gonnene Bildung  der  Segmente  hervorzuheben.  Die  letzteren  sind  aber 

nur  aof  dem  mittleren  Theile  des  Keimstreifens  scharf  ausgeprägt, 
wo  man  bereits  achtzehn  durch  deutliche  Querfurchen  von  einander 
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gesonderten  Metamei\^n  beobacldet.   Auf  dem  vorderen,  odMr  oberen 
schnitte  des  Kudjryo  knnn  man  mit  Deutlichkeit  nur  die  Anlage  der 

teune  (Fig.  3,  anl)  selten,  währeiKl  der  darunter  liegende  Theil  riur 

wach  angedeutete  Spuren  der  Mundsegmente ,  resp.  der  Kauwerk- 
uge  trägt.  Es  muss  noch  erwähnt  werden,  dass  auf  diesem  Stadium 

reits  eine  Analöftnung  (Fig.  3,  a7i)  vorhanden  ist,  welche  ihi'en  Sitz 
f  dem  untersten  noch  nicht  segmentirten  Embryonalende  hat.  Bei 

herer  Betrachtung  solclun-  Embryonen  kann  man  sich  mit  Leichtigkeit 
n  der  ziemlich  gleichmässigen  Ausbildung  der  beiden  oben  erwäl)ntf  n 
ütter  auf  der  ganzen  Strecke  des  Keimstreifens  üliorzeugen. 

Bei  weilerer  Entwictelung  erfährt  der  Kt^imstreifen  eine  starke 

ngenzunahme,  wobei  dessen  beide  Enden  sich  allmälig  nähern.  Es 
men  mehr  als  vierzig  (ich  habe  an  verschiedenen  Embryonen 

ischen  4  4  und  46  gezählt)  Segmente  zum  Vorschein,  wovon  die 
islen  bereits  je  ein  Paar  Extremitäten  tragen,  welche  freilich  nur  auf 

m  vorderen  Embryonalende  sich  scharf  von  den  umgrenzenden  Theilen 

sondern,  während  sie  auf  den  Segmenten  des  hintern  Körpertheiles 
oss  als  kleine  Erhabenheiten  des  Keimstreifens  auftreten.    Nur  die 

zteren  Segmente  hatten  auf  dem  betrelTenden  Stadium  noch  keine 

ur  von  Beinanlagen  gezeigt  (Fig.  4  u.  T)).    Die  Differenzirung  des 
pfes  ist  insofern  fortgeschritten ,  als  sich  an  ihm  die  flügeiförmigen 

pflappen,  die  Mundofl'nung  und  die  darüber  liegende  Oberlippe  ab- 
sondert haben.    Die  Antennen  haben  nur  (Fig.  4,  ant)  an  Grösse  zu- 

nommen,  während  die  Mundextremitäten  erst  jetzt  zur  vollkommenen 

flerenzirung  gekommen  sind,  wobei  man  an  ihnen  bereits  einige  der 
äteren  Kennzeichen  bemerken  kann.  So  erscheint  der  Kieferfuss  als 

grösste  von  allen  vier  Extremitäten ,  obwohl  er  für  den  Entwicke- 
imgsgang  des  Embryo  bei  weitem  nicht  von  der  Bedeutung  des  zweiten 

.ieferpaares  ist.  —  Während  sich  der  Keimstreifen  in  der  angegebenen 

Weise  weiter  entwickelt ,  bleiben  auch  die  peripherischen  Embryonal- 

l heile  nicht  unverändert.  Das  früher  kaum  bemerkbare,  aus  dem  Blasto- 
derm  hervorgegangene  Iläutchen  erfährt  nunmehr  eine  bedeutende 

Dickenzunahme,  welche  am  deutlichsten  an  seiner  Grenze  mit  dem 

«Minstreifen  auftritt,  wo  man  viele  der  Segmentzahl  entsprechende 

i  iindliche  Hervorragungen  wahrnimmt  (Fig.  4,  p) .  Ausserdem  bilden 
die  peripherischen  Embryonaltheile  noch  zwei  symmetrische  laterale 

^  hläuche  (Fig.  4,  ,9.  /),  welche  als  Reservoire  für  die  noch  unverän- 
lerlen  Dottersegmentc  dienen. 

Die  weitereu  ICntwickelungssladien  characterisiren  sich  am  auffal- 

"ndslen  durch  eine  bedeutende  Lageveründerung  des  Embryo,  ̂ ^ eiche 
Iii  .1  >i  I  m:  7  versinnlicht  sind.  Der  in  die  Länge  noch  imnxM*  zuneh- 

22  * 
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mende  Keimstreifen  fallet  sich  auf  der  Bauchfläche ,  um  e'im  Lage  an~i 
zuriehmeo,  welche  für  viele  Crustaeeen  (Amphipoden ,  Decapoden)  undj 

Chilogoathen  so  cbaracteristisch  ist.  —  Ausser  der  Grossenzuüahme  der| 

AnieüBei) ,  sowie  aller  übrigen  Extremitäten ,  ist  itber  die  Entwicke-  ■] 
luDgserscheuiungen  an  dem  betreffenden  Stadium  noch  Folgendes  zu  i 

erwähnen:  1.  Es  bildet  sich  auf  dem  zweiten  Unterkieferpaare  je  ein j 
nagelförraiges  Bohrorgan  (Fig.  7,  7  i^),  welches  aber  bald  nach  dem  l 
Durchbrechen  der  Eihaut  abgeworfen  wird.  Dasselbe  befindet  sich  auf  1 

einem  äusseren  Nebenast  des  Kiefers.  2.  Die  Differenz! rung  der  Keim- . 
blätierderivate  j  resp,  die  Bildung  definitiver  Organe  macht  nunmehr  | 

grosse  Fortschritte.  Es  kommt  ein  bereits  geschlossener  Darmtractus  j 
zum  Vorschein  (Fig.  8,  c.  i),  in  dessen  Innern  oie  gesammte  Masse  des  j 
NahruDgsdotters  ihren  Platz  findet.  Aus  dem  Enddarme  sprossen  zwei| 

lange  MALPiGHi'sche  Gefässe  (Fig.  8^  9,  v.  M)  hervor,  in  deren  Innern | 
sich  ein  schmaler  Ganal  befindet.  —  Aus  dem  zweiten  Keimblatte  haben  j 

sich  nunmehr  urwirbelarlige  Körper  gebildet,  welche  paarig  in  jedem  ̂  
Segmente  liegen  (Fig.  9,  1 0,  v.p) .  Mit  seinem  äusseren  stark  verjüngten  | 

Ende  tritt  ein  solcher  Körper  in  s  Innere  des  Beines  (Fig.  9  u.  10  rechts)  | 
ein ,  während  der  aufgetriebene ,  einen  grossen  Hohlraum  umgebende 
Abschnitt  desselben  auf  dem  Dorsaltbeile  des  Embryo  seine  Lage  findet,  i 

Es  muss  hervorgehoben  werden,  dass  zur  Zeit,  als  die  urwirbel artigen  - 
Primitivorgane  noch  in  ihrer  vollkommenen  Entwickelung  daliegen,  ohne  | 

sich  in  definitive  Organe  verwandelt  zu  haben,  sich  bereits  eine  Muskei-| 
Schicht  am  Darmcanaie  gebildet  hat,  welche  auf  dem  Enddarme  (Fig.  9,  % 

w,  i)  zu  beobachten  ist. 
Als  weitere  Derivate  des  zweiten  Keimblattes  müssen  noch  zwei  1 

längliche  Fettkörper  erwähnt  werden,  die  man  auf  der  Fig.  8,  c.  a,  ab-  ! 
gebiidet  findet.  Auch  einzelne  freischwimmende  Blutkörperchen  trifft  j 

man  in  der  embryonalen  Leibeshöhle  (Fig.  8,  9,  c.  s) .  — Aus  dem  ersten 
Keimblatte  bildet  sich  das  Nervensystem ,  von  welchem  aber  auf  dem 
betreffenden  Stadium  nur  durch  Verdickung  entstandene  und  von  den  i 

angrenzenden  Theilen  noch  nicht  losgelöste  Gentra  vorhanden  sind  (die 

Gehirnanlage  ist  auf  der  Fig.  7,  en  abgebildet). 
Die  Embryonen  des  zuletzt  beschriebenen  Stadiums  fand  ich  am 

folgenden  Tage  in  einem  äusseriich  sehr  veränderten  Zustande  vor.  Es 

ragte  aus  der  in  zwei  Stücke  geplatzten  Eihaut  (Fig.  11,  e.  h)  ein  Theil 

des  jungen  noch  bewegungslosen  Thieres  hervor,  weiches,  wie  vorher,  '., 
auf  der  Bauchfläche  gekrümmt  war,  aber  sich  viel  mehr  in  die  Länge  \ 
ausdehnte.    Die  auf  dem  vorigen  Stadium  starke  üngieichmässigkeit  in  !  | 

den  Dickendiraensionen  beider  Körperhälften  (Fig.  7)  hat  sich  nunmehr 

(Fig  W)  merklich  verringert,  was  offenbar  zum  Theil  dem  Dotterver-  | 
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brauche  zuzuschreibcHi  ist.  —  Auf  dem  ganzen  Körper  kann  inan  bereits 
äusserliche  Segmentgrenzen  unterscheiden,  womit  zugleich  eine  weitere 

Ausbildung  der  Hautbedeckung,  resp.  eine  Cuticulabildung  zum  Vor- 
schein kommt.    Eine  Segmentirung  lässt  sich  auch  mit  Deutlichkeit  an 

den  Antennen  (Fig.  11,'  12,  ant)  wahrnehmen,  während  die  übrigen 
Extremitäten  noch  immer  ihr  stummelartiges  Aussehen  behalten.  Uebri- 

gens  zeigen  die  letzteren  auch  Zeichen  einer  Fortschritlentwickelung, 
welche  nunmehr  erwähnt  werden  sollen.  Wenn  man  den  vom  übrigen 

Körper  abgetrennten  Kopf  mit  vorderen  Leibsegmenten  von  der  Bauch- 
I  flache  betrachtet  (Fig.  12),  so  sieht  man,  dass  die  den  Mund  umgeben- 
I  den  Theile  ihrer  definitiven  Ausbildung  näher  gekommen  sind.  Der 
Kieferfuss  (Fig.  12,  p.  m)  erscheint  mit  seinen  Spitzen  nach  Innen,  nicht 
auswärts ,  wie  die  eigentlichen  Füsse,  gerichtet.    Auf  der  Bauchfläcbe 

j  der  drei  ersten  Segmente  sieht  man  breite  Nervenknoten  (Fig.  12,  g), 
j  welche  sich  insofern  verändert  haben,  als  sie  sich  vollkommen  von  den 
[  übrigen  Theilen  der  ersten  Keimschicht,  das  heisst  der  Haut,  lostrenn- 

ten.   Ebenso  auch  erscheint  jetzt  das  Gehirn  (Fig.  13  en)  von  einer 

dicken  Hautschicht  umgeben.    Auf  demselben  Stadium  sah  ich  zum 

ersten  Male  differenzirte  Muskelstränge ,  w  ie  solche  auf  der  Fig.  1 3  m 

abgebildet  sind.  —  Mit  der  Ausbildung  dieser  Organe  im  Zusammen- 
hange steht  auch  die  Theilung  der  oben  erwähnten  urwirbelartigen 

Körper,  deren  aufgetriebene  blasenförmige  Abschnitte  (Fig.  14  v,  p) 

I  sich  von  den  in  den  Füssen  enthaltenen  und  die  Muskeln  derselben 
I  liefernden  Theilen  abtrennen.  Dabei  begeben  sie  sich  noch  mehr  wie 

!  früher  auf  den  Dorsalabschnitt  des  Embryo  ,  so  dass  sie  sich  mit  ihren 
blinden  Enden  immer  nähern,  wie  das  die  Fig.  14  veranschaulicht. 

Bevor  wir  die  Bedeutung  dieses  Vorganges  besprechen ,  müssen  wir 

eine  kurze  allgemeine  Beschreibung  des  folgenden  Entwickelungssta- 
^•unis  geben. 

Der  aus  der  Eischale  ausgeschlüpfte  Embryo  wächst  noch  immer  in 

■  Länge,  wobei  sein  ganzer  Körper  eine  gleichmässige  Dicke  annimmt. 
Auf  der  Fig.  1 5  ist  ein  derartiges  Stadium  abgebildet,  nachdem  der  Embryo 

seine  erste  Guticula  mit  daranhängenden  Bohrorganen  bereits  abgewor- 
1  hat.  In  seiner  neuen  Gestalt  hat  er  nunmehr  die  characteristische 

korperform  der  Myriapoden  angenommen ,  obwohl  sein  Körper  noch 

'licht  plattgedrückt,  wie  bei  den  Ghilopoden,  sondern  fast  cyhndrisch, 

''bei  so  vielen  Chilognathen ,  erscheint.    Auf  diesem  Stadium  habe 
1  auch  zum  ersten  Male  langsame  Bewegungen  des  gesammten  Leibes 

.vahrgenommen,  welche  freilich  nur  in  einer  theilweisen  Ausstreckung 

i  und  ZiisHTumenkrÜmmung  bestanden.    Die  noch  nicht  auf  alion  Seg- 
ibandenen  und  noch   ungleichmässig  entwickelten  Füsse 
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glichen  eher  den  Baucheirren  vieler  Anneliden ,  als  den  schnellbew  eg- 
iichen  Füssen  eines  erwachsenen  Tausendfüsslei  s.  In  Beireff  der  inneren 

Organisation  will  ich  nur  auf  die  oben  erwähnten  losgelösten  Theile  der 
urwirbelartigen  Körper  aufmerksam  machen,  indem  . die  übrigen  Organe 

ihrer  definitiven  Ausbildung  bereits  sehr  nahe  gekommen  sind.  -  -  Um 
ganze,  das  heisst  noch  blasenförn^ige  Abschnitte  der  urwirbelartigen 

Körper  zu  sehen,  muss  man  sich  zur  Betrachtung  des  hinteren  Körper- 
endes des  jungen  Thierchens  wenden.  Es  kommen  dann ,  auf  der 

Bückenfläche  des  Enddarmes  liegend ,  die  genannten  Körper  zum  Vor- 

schein (Fig.  16,  V.  p),  welche  sich  von  dem  früher  beschriebenen  Zu- 
stande insofern  verändert  zeigen ,  als  sie  sich  an  ihrer  inneren  Fläche 

stark  verdickt  haben  (Fig.  16,  c).  Anstatt  aber  wie  früher  (Fig.  14)  in 
einer  gewissen  Entfernung  von  einander  zu  liegen ,  stossen  nunmehr 

die  gegenüberliegenden  Körper  zusammen,  so  dass  zwischen  denselben 

nicht  mehr  eine  breite  Lücke,  sondern  nur  eine  spaltförmige  Grenze  zu 
sehen  ist.  So  sind  die  beiden  letzten  Körperpaare  gestaltet;  wenn  wir 

aber  unsere  Aufmerksamkeit  auf  das  drittletzte  Paar  lenken,  so  werden 

wir  bald  gewahr,  dass ,  wenn  gleich  dasselbe  noch  die  Blasenform  be- 
halten hat,  es  dennoch  mit  besonderen  seitlichen  Ausläufern  (Fig.  16,  c,  m) 

versehen  ist,  welche  an  beiden  Enden  ihren  Ursprung  haben.  Ausserdem 

ist  noch  hervorzuheben,  dass  die  verdickte  Wand  der  beiden  gegenüber- 
liegenden Körper  des  Paares  jetzt  ein  Ganzes  bildet,  indem  man  ver- 

geblich nach  einer  Spalte  suchen  würde.  —  Das  eben  beschriebene 
Paar  bildet  eine  Uebergangsform  zwischen  den  beiden  letzten  und  dem 

vieriletzten  Körperpaare,  an  welchem  wir  keine  Blase,  sondern  allein 

die  verdickte  Innenwand  nebst  den  seitlichen  Ausläufern  (c'  u.  c',  m!) 
bemerken.  Dieselbe  Beschaflenheit  zeigten  noch  andere,  weiter  nach 

vorn  gelegene  Ueberreste  der  ursprünglichen  urwirbelartigen  Körper, 

die  ich  nur  ermitteln  konnte,  —  Wenn  man  alles  Gesagte  züsammen- 

fasst,  das  heisst  wenn  man  die  Entwickelung  des  mit  seitlichen  Aus- 
läufern versehenen  Stranges  c  und  o  aus  den  blasenförmigen  Körpern 

betrachtet  und  sich  dabei  die  topographische  Lage  der  betreffenden 

Gebilde  vergegenwärtigt,  so  wird  man  gleich  einsehen,  dass  es  sich  um 

die  Differenzirung  des  Herzens  aus  der  verdickten  Wand^der  »Urwirbel« 
handelt,  wobei  die  seitlichen  Ausläufer  als  Anlagen  der  flügeiförmigen 

Muskel  gehalten  werden  müssen.  Um  diese  Darstellung  zu  vervollstän- 

digen, muss  ich  sagen,  dass  am  Tage,  welcher  unmittelbar  auf  das  be- 
schriebene Stadium  folgte,  ich  die  ersten  Gontractionen  des  Herzens 

wahrnehmen  konnte.  Von  der  ursprünglichen  Blasenform  der  Herz- 
anlagen konnte  ich  auch  auf  den  letzten  Segmenten  nun  nichts  mehr 

entdecken j  ein  Umstand,  welcher  viel  bedeutungsvoller  sein  würde, ^ 
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wenn  ich  eine  genaue  anatomische  Untersuchung  des  functionsfähigen 
Herzens  anzustellen  im  Stande  gewesen  wäre.  Dies  ist  mir  indessen 

nicht  gelungen ,  weil  der  undurchsichtig  gewordene  Leib  und  noch 
mehr  die  verdickte  Cuticula  ein  zu  grosses  Hinderniss  darboten.  Auf 

dem  Stadium,  w^elches  ich  zuletzt  gemeint  habe,  erscheint  das  bewe- 
gungsfähige  junge  Thierchen  gewöhnlich  in  ringeiförmiger  Lage  (Fig.  17), 

weiche  dasselbe  sogleich  verändert,  wenn  man  von  ihm  die  abgewor- 
fene, aber  noch  immer  zusammenhängende  alte  Cuticula  und  die  Eihaut 

abstreift.  Zu  dieser  Zeit  ist  die  Aehnlicbkeit  des  jungen  Thieres  mit 
dem  definitiven  Zustande  bereits  so  gross,  dass  ich  mich  einer  weiteren 
Beschreibung  desselben  wohl  enthalten  darf. 

Die  geschilderten  Entwickelungserscheinungen  des  Geophilus 

•liliessen  sich  ziemlich  eng  an  die  von  mir  früher  beobachtete  Em- 

bryologie der  Ghilognathen  1)  an,  wobei  jedoch  zu  bemerken  ist,  dass 
die  ersteren  in  einigen  Beziehungen  den  Juliden ,  in  anderen  aber  den 
Polydesmiden  näher  kommen.  Allen  untersuchten  Myriapoden  ist  die 

totale  Dotterzerklüftung ,  resp.  der  gleiche  Bildungsmodus  des  Blasto- 
derms gemein.  Bei  allen  faltet  ferner  sich  der  Keimstreifen  auf  der 

Bauchfläche,  ähnlich  wie  bei  Amphipoden  und  Decapoden ,  zusammen. 
Während  dies  aber  bei  Polyxenus  und  Polydesmiden  sehr  frühe 

stattfindet,  faltet  sich  der  Keimstreifen  bei  Geophilus  in  einer  viel 

späteren  Periode,  noch  später  als  bei  Julus.  Während  also  in  dieser 

Beziehung  die  beiden  letztgenannten  Arten  sich  einander  mehr  gleichen, 
unterscheiden  sie  sich  auffallend  durch  abweichendes  Verhalten  der 

embryonalen  Cuticula.  Die  doppelte  für  die  Juliden  so  charactcristische 

Cuticularhaut  fehlt  bei  Geophilus,  ebenso  wie  bei  Polydesmiden. 

Itei  unserer  Chilopode  findet  sich  ein  ähnliches  Verhalten  wie  bei 

irongylosoma  Guorinii,  mit  dem  Unterschiede  jedoch,  dass  der 
/.  ovisorische  Bohrapparat,  anstatt  unpaarig  auf  dem  Nacken  zu  liegen, 
ds  ein  paari^^es  Anhängsel  des  zweiten  Unterkiefers  auftritt. 

Von  allen  von  mir  untersuchten  Chilognathen  unterscheidet  sich 

(jeophilus  darin,  dass  sich  die  Doltermasse  nicht  ausserhalb,  son- 
dern innerhalb  des  Darmcanales  befindet,  ein  Unterschied,  welchem 

'>e  grössere  Bedeutung  zugeschrieben  werden  könnte,  wenn  ^^  ir  nicht 

'    Diese  Zeitschrilt  Bd.  XXIV,  3.  Ilefl.  1874,  png.  ä53. 
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durch  Bobret ZKY  ̂ )  erfahren  hätten ,  dass  sich  der  Mitteldarm  bei  Cru- 
staceen  aus  äusserst  wandelbaren  und  anfangs  von  einander  getrennten 
Elementen  bildet.  Dieses  verschiedene  Verhalten  des  Darmcanales  zum 

Dotter  bei  den  sonst  so  verwandten  Thieren  wie  die  Myriapoden  deutet 

eben  darauf  hin^  dass  auch  bei  diesen  der  von  BoBRETZk¥  angegebene 

Modus  der  Üarmdrüsenblattbildung  herrschen  muss.  —  Ais  fernerer 
Unterschied  in  der  Entwickeiung  der  beiden  Ordnungen  muss  her- 

vorgehoben werden,  dass  bei  Geophilus  zu  gleicher  Zeit  eine  viel 

grössere  Anzahl  Extremitäten  (Füsse)  als  bei  den  Chilognathen  auf- 
tritt. In  dieser  Beziehung  nähert  sich  Geophilus  am  meisten  den 

Edriophthalmen  ,  während  die  Chilognathen  darin  eine  Verwandtschaft 
mit  Insecten  aufweisen,  ein  Umstand  ,  welcher  um  so  unerwarteter  ist, 

als  die  Ghilopoden  in  Bezug  auf  ihre  Mundtheiie  jedenfalls  viel  mehr 

als  die  vierkieferigen  Ghilognathen  dem  Insectentypus  sich  nähern. 

Von  den  übrigen  Arthropoden  müssen  die  Poduriden  und  höhere 

Grustaceen ,  namentlich  Amphipoden  als  solche  betrachtet  werden, 

weiche  noch  die  grösste  Analogie  mit  den  Myriapoden  in  embryolo- 

gischer Beziehung  zeigen.  Dafür  sprechen  einige  bedeutungsvolle  Mo- 
mente, wie  die  totale  Dotterzerklüftung,  Zusammenfaltung  des  Keim- 

streifens und  einige  untergeordnetere  Phänomene,  wie  das  frühe  Platzen 
der  Eihaut  und  das  Auftreten  einer  provisorischen  Cuticularmembran 

als  Stellverlreterin  derselben.  Diese  Erscheinung,  namentlich  bei  Juli- 
den,  wo  die  Membran  eine  einfache  Sackform  hat,  erinnert  auch  sehr 

an  die  »Deutova«  und  »Tritovaa  der  Acariden ,  wie  auch  überhaupt  die 

Entwickeiung  dieser  letzteren  Arthropodenordnung  eine  gewisse  Ana- 
logie mit  der  Embryologie  der  Poduriden,  Grustaceen  und  Myriapoden 

aufweist.  —  Es  wäre  sehr  wichtig,  wenn  man  bei  den  letzteren  eine 
dem  »Mycropylenapparata  der  ersteren  homologe  Bildung  aufweisen 
könnte ,  was  ich  freilich  nicht  zu  thun  im  Stande  bin ,  weil  ich  nicht 

wage  die  topographisch  entsprechende  Verdickung  am  Nacken  der 

Strongylosomaembryonen  für  ein  derartiges  Organ  zu  halten.  —  Der 
»Micropylenapparat«  hat  aber  dadurch  an  morphologischer  Bedeutung 

gewonnen,  dass  Bobretzky  neulich  auf  dessen  Äehnlichkeit  mit  der  An- 
lage der  zelligen  Embryonalhüllen  bei  Insecten  aufmerksam  gemacht 

hat.  Nun  haben  wir  aber  durch  Uljan^  erfahren'^),  dass  bei  Poduriden 
ein  ähnlicher  Apparat  entsteht,  eine  Thatsache,  welche  ich  aus  eigenem 

f)  Beiträge  zur  Embryologie  der  Arthropoden.  Kieff,  1873  (Russisch)  und 
»Zur  Eoibryologie  des  Oniscus  murarius«.    Diese  Zeitschr.  Bd.  XXIV,  p.  184—188. 

2)  S.  Sitzungsprotocolle  der  Moskauer  Gesellschaft  der  Liebhaber  von  Natur- 
geschichte, Anthropologie  und  Ethnographie  (in  russischer  Sprache)  4874.  ßd.  X. 

Heft  2,,  p.  9< 
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Augenschein  bestätigen  kann.  Dazu  kann  ich  noch  ein  anderes  Factum 

hinzufügen,  dass  sich  nämlich  bei  mehreren  von  mir  auf  Madeira  unter- 
suchten Ameisenarten  keine  eigentliche  EmbryonalhUlIe ,  sondern  nur 

eine  Anzahl  Zellen  bildet,  weiche  sich  von  einem  hügelförmigen ,  der 

))Micropyle«  der  jungen  Podureneuibryonen  sehr  ähnlichen  Zellenhaufen 
ablöst. 

Odessa,  September  1874, 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Bucbstabenbedoutung. 

a,  die  inoeie  oder  zweite  Keiraschicht. 
an,  Analöflfnung. 
ant,  Anlage  der  Antenne. 
c,  Herz. 
c.  a,  Fettkörper. 
c.  i,  Darmtractus, 

c.  m  und  c',  m\  flügeiförmige  Muskeln  des  Herzens. 
c.  s,  Blutkörperchen, 
e.  k,  Eihaut. 
en,  Gehirn. 
g,  Nervenknoten. 
m,  Muskelstränge. 
m.  i,  Muskelschichl  der  Darmwandung. 
0,  Mundöffnung. 
p,  der  Segmentzahl  entsprechende  rundliche  Hervorragungen. 
pe,  Fussanlage, 

p.  m,  Kiet'erfuss. s.  l,  Laterale,  Dottersegmente  enthaltende  Schläuche. 
sp,  spaltförmige  Lücke. 
u,  Bohrorgan. 

V.  M,  MxLPiGHi'sche  Gefässe. 
V.  p.  urwirbelartige  Körper. 

Tafel  XX. 

Fig.  1.  Ein  in  totaler  Dotterzerklüftung  begriffenes  Ei  des  Geophilus. 
Fig.  J.  Ein  solches  nach  dem  Hervortreten  von  zwei  Keimblättern. 
Fig.  3.  Ein  Embryonalstadium  mit  begonnener  Segmentbildung. 
Fig.  4.  Ein  weiteres  SUidium  mit  den  meisten  Extromitätcnanlagcn.  Proßl. 
Fig.  5.  Ein  Stück  Hinterende  des  Körpers  desselben  Embryo,  en  face  betrachtet. 
Fig.  6.  Ein  Stück  vom  mittleren  Körpertheile. 
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Flg.  7.  Ein  Embryo  mit  zusammengelegtem  Keimstreifen,  Profii. 
Fig.  8.  Derselbe  vom  Rück6n  betrachtet. 
Fig.  9,  Ein  präparirtes  Endstück  desselben. 
Fig.  iQ.  Ein  Theil  des  mittleren  Körperabschnittes  desselben,  um  die  urwir- 

belatligefi  Körper  {v,  p)  zu  zeigen. 

Tafel  XXL 

Fäg.  11.  Embryonalstadium,  welches  unmittelbar  nach  dem  Platzen  der  Eihaut 
erfolgt. 

Fig.  4  2.  Kopf  nebst  drei  vorderen  Segmenten  desselben  Embryo, 
Fig.  13.  Der  Kopf  desselben,  von  der  Rückeniläche  betrachtet. 
Fig.  14.  Ein  Stück  Enddarrnes  desselben  mit  zwei  Paar  darauf  liegenden 

»Urwirbeln«. 
Fig.  1  b   Ein  weiteres  Entwickeiungsstadium,  im  Profil  betrachtet. 
Fig.  16.  Das  Endstück  eines  solchen  Stadiums,  um  die  Entwickelung  des 

Herzens  zu  zeigen. 
Flg.  17.  Das  letzte  Embryonalstadium,  unter  Loupenvergrösserung. 
Fig.  18.  Der  Kopf  mit  drei  Leibessegmenten  eines  jungen  Thierchens  aus  dem 

letzten  Embryonalstadium, 



Briefliche  Mittheilungen  an  C.  Th.  v.  Siebold  über  eine  zoologische 

Üntersuchungs-Expedition  nach  dem  Kaspischen  Meere. 

Von 

Oscar  Grimm. 

Sie  wissen  wohl,  dass  die  liiesige  Naturforschergesellschaft  im 

vergangenen  Sommer  eine  geologisch-zoologische  Untersuchungsexpe- 
dition nach  dem  Aral-Kaspischen  Bassin  geschickt  hat,  und  dass  mir  die 

Untersuchung  des  Kaspischen  Meeres  auferlegt  wurde.  Nun  will  ich  ihnen 
einige  Ergebnisse  meiner  Reise  mittheilen,  die  Sie  vielleicht  interessant 
genug  finden,  um  dieselben  der  Oeffentlichkeit  zu  übergeben ,  was  ich 

übrigens  vollkommen  Ihrem  Ermessen  tiberlasse. 

Im  vergangenen  Jahre  war  es  mir  gestattet  den  südlichen  Theil  des 

genannten  Meeres  zu  untersuchen,  und  zwar  befand  ich  mich  zwei  Mo- 
nate in  Baku  und  einen  Monat  auf  einem  Dampfschooner^  der  vom 

Grossfürsten  Michael  NiKOLAJEwrrscH  zu  meiner  Verfügung  überlassen 
wurde.  Ich  fuhr  nun  von  Baku  aus  nach  Krassnowadsk ,  von  da  nach 

dem  Baichanischen  Meerbusen  (ehemalige  Mündung  des  Oxus) ,  am  Ost- 
üfer,  bei  der  Insel  Tscheleken  vorbei,  südwärts  bis  Astrabad,  dann 

nach  Enziii,  Lenkoran  und  wieder  Baku.  Ueberall  wurde  gedredgt 
und  gefischt  bis  zur  Tiefe  von  150  Faden,  und  so  erhielt  ich  denn  eine 

verhältnissmässig  enorme  Zahl  von  Thieren,  und  zwar  sechs  neue  Fisch- 

arten (einen  Gobius  und  fünf  Benthophilus),  zwanzig  Arten  Mollusken 

Rissoa  dimidiata,  Hydrobia  caspia,  H.  spica,  IL  stagnalis  mit  zwei  Va- 
rietäten, Eulima  conus ,  Neritina  liturata ,  Lithoglyphus  caspius ,  Bithy- 

nia  Eichwaldi,  Planorbis  Eichwaldi,  sp.  n.,  Cardium  edule  c.  var. 

rusticum,  G.  caspium,  C.  crassum,  G.  trigonoides,  Adacna  vitrea, 
Adacna  edentula,  A.  plicata,  A.  laeviuscula,  Dreyssena  polymorpha,  Dr. 

raspia,  Dr.  rostriformis  und  noch  einige  Land  -  und  SüsswassermoIIus- 
ken],  eine  Bryozoa  und  zwar  Bowerbankia  densa  Farr. ,  bei  der  wun- 

derschön das  Golonialnervcnsystem  zu  sehen  ist,  gegen  35  Krebsarten, 



324 Oscar  Grimiri, 

unter  denen  besonders  die  Gattung  der  Gammariden  zum  Theil  durch 
colossale  Formen  reich  vertreten  ist,  und  auch  eine  Masse  von  Idothea 

entomon  gefunden  wurde,  ferner  gegen  zwanzig  Arten  von  Würmern 
(Sabellides  octocirrata,  mehrere  Turbeliarieoj  j  zwei  Schwämme  (Reniera 
flava j  sp.  n.j  vielleicht  eine  Abart  der  R.  alba,  0  Schm,  und  eine  andere 
Reniera  nur  als  Larve)  und  endÜch  !3  Protozoenj  unter  denen  sich 
sechs  neue  Arten  befanden. 

Am  interessantesten  fand  ich^die  Tiefe  von  108  Faden,  wo  eine 

enorme  Zahl  von  Krebsen  und  Mollusken  lebt,  und  zwar  an  dem  West- 

üfer,  im  Gegensatz  zum  Ost-Ufer,  wo  die  Aralo-Kaspische  Landsteppe 
sich  in  s  Meer  fortsetzt,  so  dass  in  dem  Sande  fast  gar  kein  Thierleben 
existirt.  Ebenso  armselig  sind  die  Meerbusen  von  Astrabad  und  Enziii. 

Das  westliche  Ufer  aber,  mit  seinen  hohen  Bergen  und  reichem  Thier- 
ieben  spiegelt  sich  so  zu  sagen  im  Meere  ab,  wo  man  eine  Tiefe  von 
517  Faden  und  zugleich  auch  eine  verhältnissmässig  reiche  Fauna  findet. 

Um  dieses  Verhältniss  darzulegen,  gebe  ich  hier  nur  ein  Factum  ;  —  in 

einem  einzigen  Dredge-Zug,  der  aus  der  Tiefe  von  108  Faden  gehoben 

wurde,  0*^  12'  0.  von  Baku,  39^  41'  N.,  sammelte  ich  gegen  350  Exem- 
plare Gammariden ,  die  zu  vier  oder  fünf  Arten  gehören ,  150  Idothea 

entomon,  50  colossale  Mysis,  sechs  Arten  Fische  {von  Kessler  als  Gobius 

bathybius,  Benthophilus  leptocephalus  und  Grimmi  ferner  als  ganz  neu 

Benth.  armatus,  granulosus,  ctenolepidus  bestimmt),  und  eine  Menge 
grosser  Formen  von  Rydrobia  caspia ,  Dreyssena  rostriforniis  etc.  ,  und 

dies  alles  betrug  ungefähr  ein  Fünftel  aller  mit  dieser  Dredge  eingefan- 
geoen  Thiere, 

Im  Ganzen  habe  ich  im  Kaspischen  Meere  120  Thierarten  unter- 
suchen können ,  von  denen  gegen  80  Arten  von  mir  zum  ersten  Mal 

aufgefunden  sind.  Die  gesammle  Zahl  der  aus  dem  Kaspischen  Meer 
bis  jetzt  bekannten  Thiere  mag  über  150  sein.  Wenn  das  Kaspische 
Meer  auch  arm  an  Thieren  erscheint  im  Vergleich  mit  anderen  Meeren, 

wie  z.  B.  dem  Mittelländischen  und  sogar  auch  dem  Schwarzen  Meere, 

so  ist  es  doch  nach  meinen  Untersuchungen  viel  reicher,  als  es  bis 

jetzt  zu  sein  schien,  und  die  Aussage  v.  Baer's,  dass  »wer  hier  seinem 
Mihiismus  in  Aufstellung  neuer  Arten  fröhnen  will,  muss  geringe 

Abweichungen  als  besondere  Speeles  aufstellen«  leider  nicht  gerecht- 

fertigt erscheint  1).  Besonders  wenn  wir  bedenken ,  dass  das  Meer 
auch  jetzt  noch  viel  zu  wenig  untersucht  worden  ist,  und  namentlich 

in  seinen  tiefsten  Stellen,  wo  eigentlich  das  reichste  Thierleben  zu  sein 

1)  ich  sage  iöider  ,  weil  ich  kein  Freund  von  n.  sp.  bin,  und  doch  muss  ich 
jetzt  eine  enorme  Zahl  derselben  aufstellen  ! 
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scheint ,  da  das  Wasser  im  Kas]>sschen  Meer  arm  an  Salztheilen  ist  und 
hier  in  der  Tiefe  es  am  meislen  dem  Meerwasser  nahe  komnjf). 

Nun  werde  ich  hier  nur  die  ganz  alli^emeinen  Resultate  meiner 

ntersuchung  anführen,  wie  sie  jetzt,  noch  bei  weitem  vor  Beendigung 

i    der  Untersuchung  der  gesamntellen  Thitrarten,  und  also  so  zu  sagen  im 

'    Anfange  der  Untersuchung,  mir  erscheinen. 
Seiner  Fauna  nach  erscheint  das  Kaspische  Meer  als  ein  grosser 

ralbsalziger  See,  der  theils  seine  eigenen  specifischen  Thierarten  be- 
ilzt,  theils  aber  auch  solche  beherbergt,  die  in  anderen  Meeren  vor- 
Kommen.  Die  ersten  sind  von  noch  lebenden  oder  auch  schon  aus- 

gestorbenen Arten  entstanden  (wie  die  neuen  Gobius-  und  Benthophi- 
lusarten),  oder  auch  nur  leicht  von  ihren  auswärtigen  in  anderen  Mee- 

ren lebenden  Verwandten  abgeändert,  so  z.  B.  Coregonus  leucichthys, 

Galictis  caspia,  Eichw\  (ist  eine  gute  Art),  Petromyzon  Wagneri  Kessl., 
Tintinnus  mitra,  sp.  n.,  Reniera  flava,  sp.  n.  Die  anderen  Thierarten 
aber,  d,  h.  die  auch  in  anderen  Meeren  vorkommen ,  sind  Formen,  die 

eine  grosse  Lebenszähigkeit  besitzen,  indem  sie  noch  heutzutage  dort 

gut  gedeihen,  wo  ihre  früheren  Genossen  mit  einer  geringeren  Zähigkeit 

schon  längst  ausgestorben  sind;  so  Rotalia  veneta ,  Sabellides  octocir- 
rata,  Laguneula  repens,  Mysis  relicta,  Idothea  entomon. 

Diese  verschiedenen  Meeren  gemeinsame  Arten  zeigen  die  Ver- 

wandtschaft des  Kaspischen  Meeres  mit  dem  Aral-See,  dem  Schwarzen 
Meer  und  Nördlichen  Ocean;  aber  die  Verwandtschaft  mit  dem  Eismeer 

!    scheint  jünger  zu  sein,  als  mit  dem  Schwarzen  Meer,  da  im  letzteren 

Meere  z.  B.  die  Phoca ,  Coregonus  leucichthys  und  noch  andere  dem 
Kaspischen  und  dem  Eismeer  gemeinsame  Formen  nicht  existiren.  Man 

kann  behaupten,  dass  zur  Tertiärzeit  ein  umfangreiches,  aber  geschlos- 
senes Süsswasserbassin  in  Europa  und  Vorderasien  existirte,  das  durch 

Hebung  der  Erdrinde  in  Folge  vulkanischer  Kräfte  (welche  noch  heutzu- 
t    tage  am  Kaspischen  Meere  höchst  energisch  vor  sich  geht)  in  einige 

'  leiiiere  Bassins  getrennt  wurde  (das  jetzige  Schwarze  Meer  und  das 
iral-Kaspische  Meer ,  das  später  wieder  in  zwei  getheilt  wurde,  wie 
lieh  jetzt  noch  vom  Kaspischen  Meer  kleinere  Salzseen  sich  trennen), 

SN  obei  zugleich  auch  der  Einbruch  der  Gewässer  des  Eismeers  in  das  Kas- 

I    pische  Bassin  geschah;  dabei  war  aber  das  letztere  noch  in  einer  wenn 
auch  nur  schwachen  Verbindung  mit  dem  Schwarzen  Meer,  so  dass 

nur  wenige  Thiere  aus  dem  Eismeer  dorthin  gerathen  konnten.  Des- 

halb finden  wir  im  Kaspischen  Meer  die  Grundformen  als  Süsswasser- 

ich  hotte  in  den  nkclisien  Jahren  memo  Untersuchung  fortzusetzen,  um  das 
ganze  Meer  Bowohl  der  Breite,  wie  auch  ih  r  Tiefe  nach  kennen  zu  lernen. 
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Thiere  (2.  B.  Dreissena  polymorpha) ,  dann  die  aus  dem  Eismeer  über- 

gesiedelten als  Meerwasser-Thiere^  die  meist  die  Tiefe  bewohnen,  und 
zugleicii  finden  wir,  dass  das  Kaspische  Meer  eine  grössere  Famienver- 
waiidfcscbaft  mit  dem  Eismeere  als  mit  dem  Schwarzen  Meere  besit^^f, 
welches  wiederum  tmler  dem  Einflüsse  des  Mittelländischen  Meers 

reicher  an  Thieren  geworden  ist. 

Das  Kaspische  Meer  hat  aber  nicht  nur  vom  Eismeer  Thiere  erhal  - 

ten,  sondern  auch  ihm  einige  abgegeben,  wie  z.  B.  eine  (?)  Acipenser- 
art,  die,  so  viel  bekannt,  Äcipenser  ruthenus  ist  und  in  den  Flüssen 

Sibiriens  lebt.  Die  Äcipenserarlen  betrachte  ich  als  dem  ehemaligen 

Aral-Kaspischen  Bassin  angehörig  und  von  hier  wie  gesagt  ausgewan- 
dert io  das  Eismeer  und  vielleicht  auch  bis  nach  Amerika  hin,  wo 

bekanntlich  die  nächsten  Verwandten  der  Aralischen  Scaphirhynchen 

existiren.  Andererseits  aber  kann  nuan  denken,  dass  diese  Arten  (d.  h. 
Acipenserinen)  aus  dem  Indischen  Ocean  stammen ,  und  zwar  von  ih  n 

Selachiern,  mit  denen  sie  namentlich  in  ihrer  Jugend  viel  gemeinschaft- 
liches haben  (ihre  Ziihne). 

Nun  bemerke  ich  hier  nur  noch,  dass  der  Oxus  der  Alten  unstreitig 

früher  in  das  Kaspische  Meer  mündete ,  dass  im  Kaspischen  Meer  (h  r 
Keichthum  an  Thierarten  durch  den  Reichthum  an  Individuen  ersetzt 

ist.  und  dass  die  grösste  Zahl  der  als  subfossil  von  Eiciiwalt)  beschrie- 
benen Mollusken  von  mir  lebend  und  zwar  um  nichts  kleiner  als  ihre 

ausgestorbenen  Geschwister  angetroffen  wurden,  wobei  die  tiefster. 

Stellen  des  Meers  am  reichsten  und  von  ganz  anderen  Thierarten  besefzt 

gefunden  wurden  im  Vergleich  zu  denjenigen  Thieren,  welche  die  Tiefe 
von  nur  wenigen  Faden  bewohnen. 

Petersburg  im  Januar  187'V 
Oscar  Grimm. 
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Neue  Beiträge  mv  Kenntniss  parasitischer  Gopepoden  nebst 

Bemerkungen  über  das  System  derselben. 
Von 

Prof.  Dr.  C.  Claus  in  Wien. 

Mit  Tafel  X^Ü-  XXIV, 

Die  Gattung  Hersilia  Phil. 

Den  nächsten  Anlass  zu  den  nachfolgenden  Miitheilungen  gab  eine 
irzHch  von  Dr.  R.  Kossmann    veröffentlichte  Schrift,  in  welcher  die  von 

TLfppi  freilich  sehr  unzureichend,  theiiweise  sogar  unrichtig  beschrie- 
ne  und  deshalb  wohl  in  Vergessenheit  geralhene  Hersilia  als  neuer 
oepode  unter  dem  Namen  Clausidium  testudo  näher  behandelt 

1  der  Versuch  gemacht  wird,  für  die  halbparasitiscben  Gopepoden 
n  neues  besseres  Syslem  zu  begründen. 

Neu  ist  für  den  Aufenthalt  und  die  Lebensweise  der  erstgenannten, 

iion  von  Philippi  gekannten  Form  das  Vorkommen  auf  Callianassa 

ibterranea.     Auch  ist  die  Beschreibung  Kossnann's  besser  und 
nauer,  freilich  gerade  in  Bezug  auf  die  für  die  Beurtheilung  der  Ver- 

'  imdtschaft  so  wichtigen  Mundtheile  keineswegs  tiberall  zutreffend. 
Schon  seit  einer  Reihe  von  Jahren  besitze  ich  Präparate  paarweise 

orbundener  Exemplare  dieses  Gopepoden,  deren  Herkunft  von  Callia- 
i.ssa  mir  unbekannt  war.  Ich  erhielt  diese  Formen  von  Metschnikoff 

iid  von  Dr,  v.  Marenzeller,  erstere  in  Neapel,  letztere  in  Triest 
'esammelt. 

Die  absolute  Identität  dieser  Formen  mit  Kossmann's  Clausi- 

m  ist  nicht  zu  bezweifeln,  wie  ich  auch  die  mir  von  jenem  Beob- 
V  (während  eines  Aufenthaltes  in  Messina)  gütigst  vorgezeigten 
en  sofort  als  mit  den  Objeclen  meiner  Präparate  übereinstimmend 

arinte.    Aber  auch  die  Uebereinstimmung  mit  Philippus  H e  rsil  i  a 

Dr.  R.  KossMAiSN,  üeber  Clausidium  testudo,  einen  neuen  Gopepoilen, 
Bemerkungen  über  das  System  der  halbparasitiscben  Copepod^Mi.  \  im  I».  dor 
b.  phys.  med.  Gesellsch.  Nr.  1.  T.  Vif. 

)hrift  f.  Wissensch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  23 



328 C.  Claus, 

blieb  mir  bei  -näherem  Vergleich ,  zu  dem  ich  erst  nach  Bekanntwerden 

mit  KossMANis:'s  Schrift  'Veranlassung  fand,  nicht  zweifelhaft. 
Wir  würden  kaum  Anstand  nehmen^  nach  dem  ersten  Eindruck  der 

äusseren  Erscheinung  unsere  Schmarotzer  in  die  Familie  der  Peltidien 

zu  steilen ,  wenn  sich  nicht  alsbald  bei  Untersuchung  der  Mundwerk- 
zeuge bedeutende  Abweichungen  herausstellten  j  zu  denen  noch  die 

besonderen  Hafteiorichtungen  der  Buderfüsse  und  die  auffallende  Um- 
gestaltung des  ersten  Beinpaares  hinzukommen.  Im  üebrigen  dieselbe 

schildförmige  Körpergestalt  mit  nur  wenig  vorragendem  Abdomen,  der- 
selbe dicke  incrustirte  und  von  Poren  durchsetzte  Panzer,  der  gleiche 

Habitus  der  vorderen  Antennen  und  des  fünften  zu  einer  langen  zwei- 
gliedrigen Platte  umgestalteten  Beinpaares.  In  der  That  hat  auch  Phi- 

lipp! und  mit  ihm  Edwards  die  Gattung  Hersilia  zwischen  Pelti- 
d  i  u  m  und  S  a  p  p  h  i  r  i  n  a  gestellt. 

Der  stark  comprimirte  schildförmige  Körper,  von  dem  bereits 

Pfulippi  ̂ )  eine  wenigstens  zur  Wiedererkennung  vollkommen  genü- 
gende Abbildung  gegeben  hat,  erreicht  im  weiblichen  Geschlechte  die 

Länge  von  ungefähr  'Ys  Linien,  während  das  verhältnissmässig  viel  ge- 
strecktere, ans  weiblichen  Abdomen  in  eigenthümÜcher  Weise  fixirte 

Männchen  kaum  halb  so  lang  ist  (Fig.  1).,  Der  viergliedrige  Schild, 

dessen  grosser  halbeiförmiger  Vorderabschnitt  Kopf  und  erstes  Brust- 

Segment  umfosst,  übrigens  keineswegs  (wie  Kossmann  angiebt)''^)  am  vor- 
deren Si'^iicnrande  umgeschlagen  erscheint,  ist  seitlich  an  den  Grenzen 

seiner  ,Absc*jniife  tif^f  eingeschnitten,  wie  ja  auch  sonst  bei  den  Peltidien 

die  SefienüU;;-.  Segmente  mehr  oder  minder  spitzwinklig  vor- 
springen, und  besitzt  ein  rolhbraunes  Cyclopsauge.  Der  Seitenrandl 

bietet  das  Bild  starker  cuticularer  Verdickungen,  die  als  kleine  Wülste 
m  dai-  Innere  vorspringen  und  zwischen  sich  Porencanaie  frei  lassen,! 
welche  auch  die  helle  äussere  geschichtete  Ohitinlage  durchsetzen  unS 

am  spitzen  Ende  mit  einer  feinen  Borste  abschliessen  (Fig.  2).  Beson-i 

ders  II Ui fangreich  erscheint  wiederorn  der  auf  die  zwei  kürzeren  Zvvi-| 
schensegmeote  folgende  vierte  Abschnitt  des  Schildes,  dessen  ovaieji 

Binterrand  im  Vergleich  zu  dem  Stirnrand  des  Kopfbruststücks  merkri 
lieh  verschmlileri  erscheint  (Fig.  1  [4]).  Im  männlichen  Geschlechi 
bleiben  die  Seitenflügel  dieses  Segments  auf  geringere  Dimensionßii 
beschränkt  und  durch  eine  mediane  Ausbuchtung  geschieden.  Born 
wird  nicht  nur  das  nachfolgende  schmale  der  Seitenflügel  entbehrend! 

fünfte  Segment  des  Thorax  mit  sc  soem  rudimentären  Fusspaare,  sond^C  1 

Vj  Einige  Zoologische  Notizen,  Archiv  für  Naturgesch.  1839.  Taf.  IV.  Fig.  9.  | 
'i)  KossäiiANN  hat  sich  durch  zwei  Chitinverdickungen  des  Rückenschildil 

täuschen  lassen,  von  >zwci  weit  abstehenden  Augen«  zu  reden.  i 

i 
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oh  der  grösste  Tlieil  des  Abdomens  von  dem  Schilde  Überdeckt,  beim 

iViijnqchen  dagegen  bewahren  alle  diese  Segmeaie  ihre  freie  Lage.  Das 

Abdomen  dos  Weibchens  zei^t  die  für  so  zahlreiche  Gopepoden  charac- 
istische  Verschmelzung  seiner  beiden  vorderen  Segmente  zu  einem 

i.j.trhiiV  ausgedoimten  Abschnitte,  an  dessen  Rückenseite  ziemlich  weit 

l-en  aic  beiden  Geschlechlsöffnungen  liegen.    Auf  diesen  Abschnitt 
igen  noch  drei  kurze  und  allmälig  verjüngte  körpersegmente ,  deren 

tanzen  nur  auf  der  Bauchseite  scharf  abgesetzt  sind.    An  den  Seiten- 
ii cichen  und  am  Rücken  markiren  sich  die  Grenzen  nicht  deutlich  und 

zwar  im.  Zusammenhang  mit  einer  eigenthümlichen  Umformung,  welche 

\sor  LeibesabschnitL  unier  dem  Einflüsse  des  männlichen  Greifap- 
[wirates  erfahren  hat.  Eine  höchst  interessante  Anpassung ,  die  auf  den 

fM'sten  BHck  als  Deformität  gedeutet  werden  könnte ,  aber  auffallender 
-  ise  von  keinem  der  bisherigen  Beobachter  bemerkt  worden  ist.  Die 
itenflächen  erscheinen  nämlich  grubenförmig  vertieft  and  enthalten 
Grunde   der  Vertiefung   zwei  secundäre  Einbuchtungen,  über 

eiche  die   verdickte  Chitinhaut  lappenförmige   Vorsprünge  bildet 

ig.  iO).  In  diese  Gruben  passen  die  merkwürdigen  Ilakenplatten  am 

iidgliede  der  unteren  männlichen  Maxiilarfüsse  hinein,  so  dass  eine 

iir  feste,  dem  Anscheine  nach  lange  währende  äussere  Vereinigung 

ider  Geschlechter  erzielt  wird.   Sainmtliche  mir  bekannt  gew^ordene 
omplare  sind  paarweise  verbunden  und  haften  so  fest,  dass  ihre 

reinigung  durch  Einlegen  in  Weingeist  oder  in  eine  andere  conser- 
lende  Flüssigkeit  nicht  beeinträchtigt  wird.    Da  auch  die  früheren 

ßeobachter  Pärchen  zur  Darstellung  bringen,  so  glaube  ich  nicht  zu 

ir?"en,  wenn  ich  der  regelmässigen  Verbindung  beider  Geschlechter  eine 
sondere  Bedeutung  im  Lcbenshaushalte  dieser  Thiere  beilege  und  mit 
II  stets  verbundenen  Pärchen  von  Distomum  haematobium  in  Ver- 

ich  bringe.   Ob  beim  Eintritt  der  Eierlage  die  Vereinigung  gelöst 

ird,  vermag  ich  nicht  anzugeben ,  mochte  jedoch  das  Gegentheil  nach 
r  Natur  der  Klammervorrichtungen  für  wahrscheinlicher  halten.  Das 

I/';  der  drei  kurzen  Segmente  ̂ )  ist  wie  so  oft  bei  Gopepoden  median- 

1;  Kossmann's  Angabe,  nach  weicher  das  erste  und  zweite  Segment  des  Ahde- 
ns heim  Weibchen  mit  einander  verschmolzen  seien,  das  fünfte  aber  gespalten  die 

'  S  entwickelte  Furca  bilde,  während  beim  Männchen  die  Furca  das  sechste 

u'd  darstelle,  ist  unrichtig,  da  das  gespaltene  fünfte  Segment  nicht  die  Furca 
-ondern  die  von  demselben  gesonderten  Furcalgliedcr  trägt.  Wenn  derselbe 

'»  i  .iin  glaubt,  die  Schwankungen  der  Autoren  über  di<^  Zahl  der  Abdominal- 
ii'dor  —  nach  I.ichomolgus  zu  schliessen  —  durch  eine  nachträgliche  Vermeh- 

lorsclben  in  relativ  späten  Stadien  zu  orklärew,  so  ist  diese  Vorstellung  als 
den  irrthümlich  zurückzuweisen.    Mit  dem  Eintritt  der  Cu'SchlechtsrcilV 

^  keine  Vermehrung  der  Segmenir  mehr;  fiach  Jugendformen  aber  kann  die 
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wärts  gespalten  und  ragt  dorsalwärts  etwas  über  den  Anfang  der  aD.~ 

sehr»lichen  mit  fünf  verschieden  langen  Borsten  besetzten  Furcalglieder 

hervor,  Bas  Abdomen  des  Männchens  umfasst  fünf  Segmente,  >'on 
denen  das  vordere  rechts  und  links  in  eine  borstenbesetzie  Erhebung 
mit  der  Geschlechtsöffnung  ausläuft.  Auch  ist  das  kurze  Endsegment 

(5)  gespalten. 
Die  vorderen  Antennen  bestehen  in  beiden  Geschlechtern  aus  sieben 

Gliedern^  welche  heim  iVlännchen  verhältnissmässig  kräftiger  und  gedrun- 

gener sind ,  sonst  aber  das  gleiche  (aus  der  Abbildung  erkennbare)  Grös- 
sen verhältniss  der  Glieder  zeigen  und  im  Gegensatze  zu  den  frei  lebenden 

Peitidien  keinerlei  Umformungen  erfahren.  In  dieser  Hinsicht  schliesst 
sich  Hersilia  den  Corycaeiden  an,  zu  denen  sie  namenthch  auch  im 

Bau  der  hinteren  Antennen  und  Mund  Werkzeuge  mehrfache  Anknüpfungen 
zuiässt.  Beide  Antennenpaare  sind  an  ihrer  Insertionssielle  von  einem 

starken  Ghitingesteil  umrahmt  (Fig.  1  \i.3Ch) ,  welches  in  den  Ghitinrahmen 

der  Mundwerkzeuge  [Oh')  direct  übergeht.  Die  hinteren  Antennen,  von 
PHiLiPiM  irrthümlich  als  Mandibeln  gedeutet,  sind  mit  Klammerborsten 

bewaffnet  und  dienen  daher  nicht  etwa,  wie  Kossmann  glaubt,  zur  Her- 

beischaffung der  Nahrung,  sondern  zum  Festhalten  am  Körper  des  Cal- 

lianassa.  Die  beiden  unteren  Glieder  (Fig.  1,  3  u.  4)  sind  sehr  lang- 
gestreckt und  im  Ruhezustand  knieförmig  zusammengelegt ,  so  dass  die 

zw^ei  kurzen  fast  bandförmig  gestalteten  Endglieder  etwas  unterhalb 
der  Antenneninsertion  rechts  und  links  zu  den  Seiten  der  Oberlippe! 

ihre  Lage  erhalten.  Dieselben  ähneln  mit  ihrer  Bew^affnung  von  zahl- 
reichen Klammerborsten  auffallend  dem  Antennenende  von  Antarial 

(vergl.  Claus,  die  freilebenden  Copepoden,  Taf.  XXX,  Fig.  1).  | 
Dem  Bau  der  Mundwerkzeuge  nach  steht  Hersilia  den  kauendeiJ 

Copepoden  w  eit  näher  als  den  zum  Stechen  und  Saugen  umgestalteteii 
echten  Parasiten,  die  immerhin  wie  Artotrogus  und  AsterochereJ 

trotz  eines  mit  stiletförmigen  Mandibeln  bewaffneten  Säugrüssels  Forni 

und  Leibesgliederung  der  freilebenden  Copepoden  vollkommen  bewahrl 

haben  können.  Die  breite  grosse  Oberlippe  (Fig.  8  Ol)  bleibt  von  dei 
zweilappigen  mit  feinen  Spitzen  überkleideten  Unterlippe  [III]  vollkoüi« 
men  getrennt,  kann  die  letztere  aber  beim  Weibchen  (Fig.  3)  bedeckeiÄ 
Eine  dem  Bussel  vor  Parasiten  vergleichbare  Schnabelbildung  verl 
missen  wir  durchaus.  In  den  zwischen  beiden  Lippen  zurückbleibende 

Raum ,  an  dessen  oberer  Grenze  die  Mundöffnung  bemerkbar  winj 

Beschreibung  überhaupt  nicht  gegeben  werden.  Das  Schwanken  der  Angaben  hh 
vielmehr  in  ungenauer  Beobachtung  und  Zählung  seinen  Grund ,  bei  soi  gfaltigj. 
Untersuchung  aber  ist  ein  Zäblungsfehler  nicht,  wohl  niöglich,  jj 

I 
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tilgen  die  langgeslrrcklcn  Listeriosen  Mandiboln  (Fig.  8)  hinein, 
deren  breiter  Basalkörpcr  (Fig.  3  l/r/)  zur  Seite  der  Oberlippe  auf  einem 
rahuienartigen  Ausläufer  des  Mundgestells  entspringt.    Di(;  Mandiboln 

sind  von  Kossmann  als  scheeren  -  oder  zangenförniig  bezeichnet  worden, 
in  der  That  enden  sie  mit  zwei  kurzen ,  scharf  abgesetzten  Chitin- 

stücken, die  jedoch  nicht  wie  die  Arme  einer  Zange  gegen  einander  be- 
wegt werden ,  sondern  für  sich  besondern  Functionen  zu  entsprechen 

•heinen.  Das  obere  bezahntc  Ladenstück,  w^elches  ebenso  wi^  die  un- 
iL'ie  barlahnliche,  zerschlitzte  Platte  aus  einem  stark  vergrösserten 

('uticularanhang  hervorgegangen  sein  mag,  wird  zum  Zerkleinern  einer 
weichen  Nahrung  benutzt  werden,  während  der  untwe  zerschlitzte 

Lappen  das  Abgleiten  weichflüssiger  Nahrungstheile  aus  der  Gegend 

der  Mundöffnung  zu  verhüten  scheint  (Fig.  5).   Auch  bei  andern  Cope- 

poden  kommen  abgesetzte  Fasern  zerschlitzter  Anhänge  an  den  Mandi- 
h(^ln  vor,  deren  Ableitung  aus  vergrösserten  Borsten  unmittelbar  in  die 
Allgen  springt,  ich  verweise  in  dieser  Hinsicht  auf  die  Mandibel  von 

Iw'gasilus,  die  trotz  der  Complication  ihrer  Anhänge  einem  ein- 
fachen ungetheilten  Kiefergliede  entspricht  (Fig.  12  u.  '\Q  3Id).  Auch 

bei  Bomolochus,  Eucanthus  und  Verwandten  finden  sich  an  der 

Spitze  der  Mandiboln  kurze  Anhangsgebilde.  Unter  den  G  o  r  y  c  a  e  i  d  e  n 

ist  es  wiederum  die  Gattung  Antaria,  deren  Mandibelform  am  näch- 
sten mit  Hersilia  in  Vergleich  gezogen  werden  kann.    Die  Maxillen 

rlieincn  vornehmlich  zum  Einstechen  verwendet  zu  werden  und  treten 

einer  an  die  Ergasiliden  anschliessenden  Form  als  gestreckte  mit 

iletförmigen  Borsten  und  reducirtem  Tasteranhang  besetzte  Platten 

if  (Fig.  3  u.  8  Mx),    In  der  Gestaltung  der  Kiefer  ist  bereits  die  Re~ 
(iuction  wenn  auch  nicht  bis  zur  extremen  Grenze  zum  Ausdruck  ge- 

'  ingt,  welche  Thorell  zu  dem  Irrthum  i)  veranlasste,  die  Maxillen  der 
iochenden  Copepoden  (Poecilostomen)  als  Taster  mit  den  voraus- 
ohenden  Mundesgüedmassen  vereint  darzustellen ,  in  weiterer  Con- 
Mpienz  die  letzteren   für  das  erste  Maxillenpaar  auszugeben  und 
iCserCopepodengruppe  den  Besitz  von  Mandiboln  abzusprechen.  Aber 

iuich  bei  den  mit  einem  Saugrüssel  und  stilelförmigen  Mandibeln  be- 
waffneten Siphonostomen  reduciren  sich  bekanntlich  die  Maxillen 

'  Wiederholt  habe  ich  bereits  bei  mehrfachen  Gelegenheiten ,  insbesondere 

'  Bd.  XIV  dieser  Zeitschrift,  pag.  376  auf  Tuouell's  Irrthum  hingewiesen  und 
uselbeu  an  mehrfachen  Beispielen  dargelegt  (  C  o  ry  cae  i  d  e  n  ,  Bomolochus, 
ucanlhus).  Gleicliwohl  scheint  Thorell  seine  Deutung  nicht  aufzugeben  und 

auf  dieselbe  gegründete  Eintheilung  der  Copepoden  in  die  drei  Gruppen  der 
iiathostomen ,  Poecilostomen  und  Siphonostomen  aufrocht  zu  er- 'Iten. 
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auf  kleine  ausserhalb  der  Saugröiire  gelegene  iasleiahiiliche  SiumiiieL 

KossMANN  beschreibt  auffallender  Weise  noch  eine  zweite  rehgeweih-^ 

artige  MaxilJe  nebst  einem  drei-  oder  viergliedrigen  Kieferfuss  und 
wundert  sich  darüber,  einen  zweiten  zu  dem  Kieferfuss  gehörigen  Ast, 
beziehungsweise  das  erste  Kieferfusspaar,  dessen  Vorhandensein  man 

erwarten  sollte,  nicht  gefunden  zu  haben.  Er  ist  daher  nicht  sicher,  ob 

seine  Abbildungen  alle  Mundtheile  zur  Darstellung  bringen.  In  Wahr- 

iioit  aber  ist  Kossmänn's  zweite  Maxille  der  obere  Maxillarfuss ,  und  die 
als  Maxillarfuss  beschriebene  Giiedmasse  der  Kieferfuss  des  zweiten 

Paares.  Der  obere  Kieferfuss  (Fig.  3  Mf)  schliesst  sich  nach  Form, 
Lage  und  Gebrauch  am  nächsten  an  die  gleich  werthigen  Giiedmassen 

der  C  0  rycaeiden(Copilia,  Sapphirinajan  und  führt  in  weiterer 
Reduction  zu  den  entsprechenden  Maxillarfüssen  der  Ergasihden.  Ich 

vermag  nur  zwei  Abschnitte  zu  unterscheiden,  ein  mit  mehreren  Fieder- 

borsten  besetztes,  in  zwei  Stiletborsten  wie  gabiig  gespaltenes  End- 
glied und  ein  umfangreiches  Stammglied,  dessen  Innenseite  noch  am 

oberen  Ende  einen  breiten  mit  starker  Borste  bewaffneten  Fortsatz 

entsendet  (Fig.  6  Mf).  Der  untere  Maxillarfuss  bewahrt  eine  vollstän- 
digere Gliederung ,  die  sich  auch  an  den  gleichwerthigcn  Giiedmassen 

der  Corycaeiden  erhält,  nähert  sich  aber  im  weiblichen  Goschlechte 

mehr  den  bei  Cyclopiden  (Gyclops,  Oithona)  beobachteten  Form- 

verhältnissen (Fig.  7  Mf").  Auf  zwei  langgestreckten  je  zwei  Fieder- 
borsten  tragenden  Stammgliedern ,  welche  knieförmig  gegeneinander 

gebeugt  werden,  folgen  zwei  kurze  Endglieder,  von  denen  das  obere 
sehr  starke  wenn  auch  kaum  gekrümmte  Borsten  trägt.  Die  sexuelle 

Umformung  der  männlichen  Kieferfüsse,  die  schon  bei  Corycaeiden, 
ferner  bei  Bomolochus  und  Verwandten  sehr  augenfälHg  ist,  führt 

in  unserem  Falle  zur  Ausbildung  eines  sehr  eigenthümlichen  Klammer- 

apparates, welcher  mit  der  bereits  besprochenen  Umformung  des  weib- 
lichen Abdomens  in  Correlation  steht  und  die  Fixirung  des  Männchens 

am  weiblichen  Körper  als  andauernde  Verbindung  unterhält.  Die  bei- 
den unteren  Glieder  erscheinen  aufgetrieben  und  besonders  das  zweite 

stark  verbreitert ;  an  Stelle  der  Endglieder  finden  wir  einen  beweg- 

lichen mit  einer  Fiederborste  besetzten  Haken  (Fig.  7'  u,  7"  c/),  der 
dem  beweglichen  Arme  einer  Scheere  ähnlich,  aufwärts  gegen  den  vor- 

ausgehenden Abschnitt  eingeschlagen  werden  kann.  Am  oberen  Winkel 

des  letzteren  erheben  sich  noch  drei  weitere  Anhänge,  ein  oberes  schau- 
feiförmiges verbreitertes  und  gezahntes  Stück  (a)  und  zwei  demselben 

dicht  anliegende  Zahnstücke  (5,  c) ,  welche  offenbar  in  die  vorgebildeten 
Gruben  des  weiblichen  Abdomens  eingreifen. 

Von  den  vier  zweiästigen  Beinpaaren   zeigt  das  vordere  der» 
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Oc|)halolhora  v  angehörigc  Vmw  (;iiio  so  hodeutelide  ümformun!^ ,  dass 

PiuLiJ-ri  diese  Gliodmass'^  als  Kaid'uss  ̂ )  in  Anspruch  iK^hrncii  konnte. 
In  diesem  Charactcr  spricht  sich  wieder  eine  Entfernnriu,  \oa  den  (]o- 

rycaeiden,  dagegen  ein  näherer  Anschluss  an  die  Peltidien,  be- 
ziehungsweise B  0  ni  0 1 0  c  h  i  d  e  n  ( E  u  c  a  n  l  h  u  s ,  T  a  e  n  i  a  c  a  n  l  Ii  u  s , 

I  Bomoloehus)  aus.  Im  Wesentlichen  iässt  siclj  (he  abnorme  Ponn 

l0s  Beinpaares  erklanMi  durch  eine  bedeutende  Verküi  /oni:^  und  Ver- 
breiterung der  l)eiden  Stammglieder  und  des  [nnenastes,  neben  welchem 

der  schniächtige  dreigliedrige  Aussenast  einem  Taster  vergleichbar  er- 
halten bleibt  (Fig.  3  F].  Das  Grundglied  wird  von  dem  zweiten 

Stammglicde  vollkommen  überdeckt^  dieses  aber  {'))  läuft  an  der  Innen- 
seite beim  Weibchen  in  einen  abwärts  gekriinunten  Foj'tsatz  aus, 

Iv.m  eine  lanzettförmig  zugespitzte  Platte  [h')  aufsitzt.  OtFenbor  eni- 
spricht  dieselbe  der  vergrösserten  Borste  am  Innenrande  des  zweiten 
Slammgliedes,  das  auch  am  Aussenrande  oberhalb  der  Einlenkung  des 
äusseren  Astes  eine  schwache  Borste  trägt.  In  der  That  findet  sich  beim 

Männchen  anstatt  jenes  Plattenanhangs  eine  einfache  e'  w  as  gekrümmte 
Borste,  Durch  die  Insertion  des  Aussenastes  aber  wn'd  bew  lesen,  dass 
das  breite  Glied  [b)  das  zweite  Stammglied,  und  nicht  wie  Kossäiann 
meint  das  Basalglied  ist.  Der  nun  folgende  innere  Ast  hat  ebenfalls 

seine  drei  Glieder  bewahrt,  das  ei'ste  mit  ganzer  Breite  aufsitzende 
Glied  läuft  am  Innenrande  in  einen  breiten  fast  zahidormigen  Fortsatz 

aus,  auf  welchen  in  beiden  Geschlechtern  eine  starke  Hakenborste  folgt, 

das  Endglied  ist  schmal  und  langgestreckt,  eine  grosse  Saugscheibe 
bezeichnet  die  Stelle  seiner  Insertion,  eine  zweite  kleinere  erhebt  sich 

11  der  Spitze  neben  mehreren  kleinen  fast  zangenförmig  gestellten 

iiorstenan hängen.  Ofl'enbar  entspricht  die  grosse  Saugscheibe  dem  wie 
ein  Bläschen  gestalteten  Anhang  in  der  Beschreibung  Philippus. 

Die  nachfolgenden  an  den  drei  freien  Segmenten  entspringenden 

•  nter  einander  ziemlich  gleichgestalteten  Beinpaare  wurden  bereits  von 
r^osfJMANN  mit  ihren  Saugnäpfen  am  Innenaste  richtig  beschrieben ,  so 

dass  ich  einfach  auf  die  Abbildung  (Fig.  9)  verweisen  kann.  Nur  auf  zwei 

von  KossiMANN  unerwähnt  gebliebene  Eigenthütidichkciten  möchte  ich 

1)  l'HiLU'ri  1.  c.  p.  !32.  Die  Mundtlicile,  von  dciiea  die  \ erdockten  Mcinclil)eln 
unbekannt  blieben,  wurden  als  drei  Maxlllen  beschrieben.  Dann  heisst  es:  »Zwi- 
'  hon  diesen  Theilen  und  dem  ersten  Fusspaar  liegt  bei  beiden  Geseiilechlern 
iknsoits  ein  Kaufuss.  Ev  ist  beinahe  quadratisch,  läuft  mit  dem  vorderen  und 

i  neren  Winkel  in  einen  langen  spitzen  Zahn  aus,  trägt  an  der  vorderen  Seite  noch 
uen  kleinen  wie  ein  Bläschen  gestalteten  Anhang  und  aussen  einen  zweigliedrigen 
oisseltasterct.  Beschreibung  und  Abbildungen  lassen  keinen  Zweifel  zurück,  dass 
nfLfPi'i  dieses  Böinpaar  im  Auge  hatte. 
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die  Aufmerksamkeit  richten:  erstens  auf  die  zwischen  den  Grundglie- 

dern jedes  Beinpaares  ausgespannten  plattenförmigen  Verbindungs- 
leisten nebst  wirbelartigen  Verdickungen  des  ventralen  Integuments 

und  zweitens  auf  das  Formverhältniss  der  beiden  Stammglieder,  welches 

offenbar  für  die  Lagenveränderung  der  beiden  Riideräste  von  grosser . 

Bedeutung  ist.  Während  das  Grundglied  eine  breite  unregelmässige  fünf- 
seitige Gestalt  besitzt,  streckt  sich  das  zweite  Glied  zu  einem  langen 

Stiel,  an  dessen  Spitze  die  beiden  Rüderäste  entspringen.  Dieses  stieiför- 
mig  verlängerte  Glied  fungirt  als  überaus  frei  beweglicher  Hebel ,  der 

schräg  aufwärts  gerichtet  (Fig.  1,  2.  u.  3.  Beinpaar),  quergestellt  {Fig.  1,  4. 

Beinpaar)  und  abwärts  gesenkt  werden  kann  (Fig.  9) .  Nach  Kossmann's 
Beobachtungen  an  lebenden  Thieren  werden  bei  dem  schnellen  Ein- 

hergleiten auf  der  glatten  Oberfläche  des  Trägers  die  beiden  Ruderäste 

gespreizt  getragen,  der  äussere  Ast  weit  nach  aussen  gestreckt,  der 
innere  schief  nach  innen  und  hinten  gerichtet  und  mit  den  Sauggruben 
angedrückt. 

Ueber  das  zweigliedrige  rudimentäre  Beinpaar  mag  die  Bemerkung 
genügen ,  dass  dasselbe  beim  Weibchen  mehr  plattenartig  verbreitert 

ist  als  im  männlichen  Geschlecht  (Fig.  1  u.  11  F^). 
Die  Beurtheilung  der  systematischen  Stellung  von  Hersilia  kann 

bei  den  Anschlüssen  der  Gharactere  an  verschiedene  Familien  eine  ge- 
theilte  sein.  Nach  Körperform,  Integumentalbildung  und  Gestaltung  der 
Beinpaare  hätten  wir  Hersilia  von  den  Peltidien  abzuleiten,  die,  so 

weit  bekannt,  frei  leben  und  sich  selbstständig  ernähren ;  durch  Anpas- 
sung an  den  Wohnort  der  Callianassa  und  die  an  diesem  Thiere  zu 

findende  Nahrung  hätten  wir  an  den  Mundwerkzeugen  und  zugleich  in 

den  sexuellen  Unterschieden  Combinationen  von  Merkmalen  der  G  o  r  y  - 
caeiden  und  Bomolochiden  erworben.  Die  Taster  der  Mandibeln, 

die  übrigens  noch  zum  Bearbeiten  einer  weichen  Nahrung  dienen 

mögen ,  fallen  weg  j  während  Maxillen  und  vordere  Maxillarfüsse  mit 
ihren  spitzen  stiletartigen  Dornen  zum  Einstülpen  gebraucht  werden. 

Die  accessorischen  Geschlechtsunterschiede  gestalten  sich  mit  dem  para- 
sitischen Aufenthalt  wie  bei  den  Parasiten ,  indem  nicht  wie  bei  den 

freilebenden  Cyclopoden,  Harpactiden,  Peltidien,  Calani- 
den  und  Pontelliden  die  ersten  Antennen ,  sondern  die  untern 

Maxillarfüsse  die  Umformung  zum  Greifwerkzeug  erfahren.  Koss- 

MANN  ist  freilich  anderer  Ansicht.  In  Körperform  undSegmentirung  erin- 

nere Hersilia  (G  lausidium)  ganz  auffallend  an  die  Ascom  y  zon- 

tidengattungen  Artotrogus  und  Astero cheres ,  indessen  ge- 
statte die  bisherige  Systematik  nicht  die  Einreihung  in  die  Familie 

der  Ascom  yzontiden,  weil  für  dieselbe  der  Besitz  eines  Saugrüssels ; 
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:  wesentlich  gclio.  So  scheint  es  fast,  als  wenn  das  für  Kossmann 

,  jih('gütide  Bedüdniss  der  VerciniL^ung  von  llersilia  mit  den  Asco- 
iityzontiden  7ai  der  irrthündichcn  Ansicht  von  der  Werth losigkeit  des 

Säugrüssels  als  Untersclieidungsnioikmal;  sowie  im  Anschhiss  an  die- 
selbe zu  einer  wenig  glückhchen  Kritik  des  Copepodensystems  Anlass 

i:;ogeben  habe. 

lieber  den  Werth  der  Mund  Werkzeuge  zur  ßeiirtheilung 
der  natürlichen  Familien. 

Dass  der  langgestreckte  Saugrüssel  der  S i  p  h  o  n  o  s  to  m  e  n  aus 

einer  Vereinigung  der  oberen  und  unteren  kippen  hervorgegangen  ist, 
kann  ebenso  wenig  bezweifelt  werden,  als  dass  es  unvollkommene 

kurze  Saugrüsselformen  giebt;  welche  in  abweichender  Gestaltung  vor- 

nehmlich durch  die  Oberlippe  hergestellt  werden.  Der  letztere  Fall  trifl't 
für  L  i  ch om  0  l gu s  und  Verwandte  zu.  Daraus  folgt  jedoch  keineswegs 

die  Unbrauchbarkeit  des  langgestreckten  röhrenförmigen  Sipho's  für  die 
Unterscheidung  von  Familien,  selbst  wenn  die  von  Thorell  für  L.  for- 
licula  behauptete  halbröhrenförmige  Verlängerung  der  Oberlippe  sich 
bestätigen  sollte,  denn  dort  und  hier  haben  wir  ganz  anders  geformte 

Mandibeln ,  Taster  und  Maxillarfüsse.  Allerdings  giebt  es  nun  auch  Pa- 

rasiten mit  flacher  fast  scheibenförmiger  Saugröhre ,  wie  Nicothoe^; 
und  die  später  näher  zu  beschreibende  Nereicola,  indessen  schliessen 

sich  hier  die  Mundwerkzeuge  viel  näher  an  die  der  echten  Siphonosto- 

•en  als  an  die  Lichomol gusformen  an.    Die  Angabe  Kossmann's, 

'  ISS  in  manchen  Fällen  aus  der  stark  verlängerten  Oberlippe  ein  Saug- 
rüssel gebildet  werde,  neben  welchem  wirklich  kauende  Mundtheile 

beständen,  ist  durchaus  unrichtig.    Allerdings  kommen  vergrössertc 
Oberlippen  bei  zahlreichen  kauenden  und  stechenden  Copepoden  vor, 

aber  diese  sind  in  keinem  mir  bekannten  Falle  als  Saugrüssel  zu  be- 
richten. In  vielen  Fällen  kann  die  Oberlippe  ohne  Umformung  bleiben, 

(  Ibst  wenn  wie  bei  den  Bomolochiden  und  Chondracanthiden 

NO  Mandibeln  zum  Einstechen  dienen,  da  hier  keine  Saugrüsselbildung 
iattfmdet. 

Was  nun  die  grosse  glockenförmig  verbreiterte  und  am  untern  Ende 

oft  weit  gespaltene  OberUppe  von  Li  chomo  1  gus  und  der  Sapphi- 

rinen  anbetriill,  so  ist  diese  Bildung  zugleich  im  Verein  mit  den  zu- 
hörigen  Mandibeln  und  Kieferfüssen  von  dem  Saugrüssel  der  Sipho- 
oslomen  so  ganz  verschieden,  dass  eine  Verwechselung  nicht  wohl 

loglich  ist.    In  jenen  Gattungen  erscheinen  die  Mandibeln  sichelförmig 

Vergl.  C.  Claus,  Zur  Morphologie  der  Copepoden.  2.  Ucbci-  den  Bau  \on 
Moe.  Wurzb.  naturwiss.  Zeilschrift,  Tom.  I.  1860,  pag.  22.  Taf.  I. 
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gebogen  und  beginnen  mit  breiter  Basis,  die  Kiefer  sind  kleine  Platten, 

die  vorderen  Maxillarfiissü  liegen  mit  ihren  zwei  stiletförmigen  End- 
borsten aufwärts  gerichtet  und  reichen  bis  unter  den  Mundaufsatz. 

Daher  können  die  Ä  s c o  m  y  z  o  n  t  e  n  mit  langen  schnabelartigcn  Saug- 
rüsseln und  den  SlJleten  und  Kieferfüssen  der  Siphonoslomen  trotz  der 

bewahrten  vollzähligen  Körpergüederung  nicht  mit  den  L  i  c  h  o  m  o  1  - 

giden  zusammengeworfen  werden,  und  ich  l)in  überzeugt,  dass  Koss- 
MANN  ,  wenn  er  die  Mund  Werkzeuge  beider  Gruppen  nicht  nur  aus  den 
Abbildungen  der  Autoren ,  sondern  auch  aus  eigener  Untersuchung 

kennen  gelernt  hätte,  schwerlich  so  verschiedene  Stechapparate  aus- 
schliesslich nach  dem  L ä  n gen  ver h  ä  1 1 n  i ss  der  Ober- 

lippe beurtheilt  haben  würde.  Ich  muss  also  Kossmann's  Angrifl' auf 
die  A  scomy  zon  tiden  als  besondere  Familie  schon  aus  diesem  Grunde 

zurückweisen.  Der  ähnliche  Habitus,  auf  welchen  Kossmann  die  Ver- 
einigung von  Asterocheres,  As  com yzon  etc.  mit  Lichoniolgus 

begründet ,  beweist  nichts  weiter  als  die  C  o  p  e  p  o  d  e  n  n  a  t u  r ,  die  bei 

einem  verschiedenen  Modus  der  Anpassung  an  parasitisches  Leben  in 
ähnlicher  Weise  erhalten  ist.  Diese  kann  um  so  weniger  in  erster  Linie 

in  Betracht  kommen,  als  die  nächst  verwandten  Formen,  wie  z.  B.  Bo- 
moiochus  und  der  Ergasilina  ähnliche  Taeniacanthus  in 

Folge  der  unförmigen  Auftreibung,  w^elche  alle  Thoracalsegraente  des 
letzteren  erfahren,  ein  ganz  verschiedenes  Aussehen  bieten.  Aus  glei- 

chem Grunde  iirt  Kossmann,  wenn  er  die  Sonderung  der  Gattung  Ni- 
cothoe  auf  die  Deformation  des  weiblichen  Körpers  begründet,  »welche 
dieses  Genus  weit  von  den  noch  sehr  gut  für  willkürlichen  Ortswechsel 

gerüsteten  Geschlechtern  Artotrogus,  Dyspontius  etc.  entferne «. 
Meines  Erachtens  hätte  schon  das  Bild  der  männlichen  Nicothoe  vor 

dem  grossen  Irrthum  schützen  müssen ,  dem  Habitus  der  Erscheinung 
einen  höhern  Werth  als  der  Bildung  der  Mundwerkzeuge  beizulegen. 

Unglücklicher  noch,  aber  in  Consequenz  jener  irrthümlichen.Ver- 

vverthung  aufgestellt,  ist  der  Versuch  Kossmann's,  mit  Lichomoigus  und 
den  Ascomyzonlen  die  E  r  g  a  s  i  1  i  d  e  n  ,  B  o  m  o  1  o  c  h  i d e  n  und  N  o  t  o  - 

d  e  1  p  h  y  i  d  e  n  nebst  A s  c  i  d  i  c  o  1  a  als  Familie  der  schmarotzenden  Co- 

pepoden  mit  vollzähliger  Körpergüederung  oder  der  »Halbparasitena  zu- 
sammenzuziehen, Gruppen  von  so  bedeutenden  Abweichungen  in  dem 

Bau  der  Mundtheile,  Gestaltung  des  Leibes  und  der  Gliedmassen  in  eine 
Familie  zu  bringen,  heisst  in  weiterer  Consequenz  auch  die  frei  lebenden 
Copepoden  mit  kauenden  Mundtheilen  als  eine  gemeinsame  Familie  zu 

betrachten  und  die  Parasiten  mit  deformirter  Körperform  als  dritte  Ab- 
theilung vom  Werthe  der  Familie  zu  vereinen.  Allerdings  würde  das 

eine  »praktischere  Form«  des  Gopepodensystems  werden,  w^elches  Koss-- 
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HANN  in  seiner  i>oa;en\v;»rtigcn ,  auf  eingehende  und  umfassende  Unler- 
^ujehungen  begründeten  Form  einfach  als  »sehleclit«  bezeichnet,  indessen 

s\  ürde  dieso  j)t aktischere  Form  doch  nur  für  den  Zweck  der  ersten  Orien- 
(irung  etwa  einer  acdemischen  Vorlesung  ausreichen,  in  Wahrheit  aber 

der  schwierigen  Aufgabe  der  Bihiung  natürliclier  Familien  aus  dem  Wege 
gehen.  Der  Knoten  würde  nicht  gelöst,  sondejn  zerhauen  sein.  In  der 

That  scheint  es  Kossmann  ganz  entgangen  zu  sein ,  dass  seine  neue  Sy- 

stematik der  halbparasitischen  Krebse  niciits  weite)'  nls  eine  Tabelle  zur 
Bestimmung  einer  grössern  Zahl  von  Gattungen  darstellt. 

Auch  der  Angriff  desselben  Autors  auf  die  Corycaeiden  ist  in 

hohem  Grade  ungerechtfertigt.  Für  diese  von  Dana  aufgestellte  und 

'hnnals  allerdings  vornehmlich  nach  der  Gestaltung  des  7\uges  characte- 
risirte  Familie  mit  den  Gattungen  Sapphirina,  Antaria  (Oncaea), 

Corycaeus  und  Gopilia  habe  ich  später  i)  die  im  Allgemeinen  über- 
einstimmende Form  der  Mundwerkzeuge  als  wichtigstes  Band  dargethan 

und  auf  Grund  desselben  auch  einige  neue  Gattungen  mit  einfacherer 

\ugenbildung  wie  Lubbockia,  Pachysoma,  Sapphirinclla 

! U y a  1  0 p h y  1 1  u m  Haeck .)  und  M o n s t r i Ii a  aufgenommen ,  Bei  S a p - 
()hirinella  vereinfachen  sich  freilich  dieMundtheile  durch  Verkümme- 

rung der  Oberlippe,  Mandibeln  und  Maxillen'-j,  sowie  in  Folge  des 
Übrigens  auch  sonst  häufig  vorkommenden  Ausfalls  eines  Maxillarfusscs. 

''"-r  Monstrilla  freilich  sollte  die  Zusammenstellung  mit  den  Cory- 
iciden  nur  als  provisorische  gelten,  wie  ich  dies  früher  ausdrücklich 

hervorgehoben  habe;  erst  die  Kenntniss  der  Entwickelung  dieses  son- 
derbaren Copepoden  wird  uns  sichern  Aufschluss  über  die  systematische 

Stellung  geben.  Dazu  kommen  nun  noch  die  Eigenthümlichkeiten, 

welche  die  genannten  Formen  bezüglich  der  Sexualunterschiede  ver- 
binden und  jedenfalls  von  den  übrigen  fünf  Familien  der  frei 

schwimmenden  Gopepoden  scharf  trennen.  Bei  den  letzten 
sind  die  vorderen  Antennen  des  Männchen  einseitig  oder  auf  beiden 

Seiten  zu  Greifarmen  umgebildet,  neben  welchen  häufig  noch  ein  Fuss 
des  fünften  Paares  zum  Festhalten  des  Weibchens  eine  abweichende 

'  orm  erhalten  hat.    Bei  den  Corycaeiden  bleiben  die  vorderen  An- 
unen  in  beiden  Geschlechtern  gleichgestaltet,  während  die  Antennen 

ties  zweiten  Paares  sowie  die  unteren  Maxillarfüsse  als  Greiforgane  des 

Männchens  fungiren.  Hiermit  ist  die  Ueberführung  zu  den  parasitischen 

Krebsen  trotz  der  freien  Lebensweise  dargethan,  indem  die  gleiche  Hich- 
lung  der  sexuellen  Differenz irung  auch  bei  den  frei  sehwinmicnden ,  als 

■I)  Vci'i:,!.  C.  Claus,  Die  frei  lobentlcn  Cnpopoden,  pay.  147. 
2)  Sielie  C.  Claus  Copepodenfauna  Nizza's.    Marburj;  1866.  puij;.  in  Tof.  I. 
14,  15,  16. 
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stationäre  Parasiten  ihre  Nahrung  erwerbenden  Corycaeiden  zum 
Ausdruck  gelangt.  Der  häufige  Ortswechsel  und  die  freie  Schwimm- 

bewegung mag  bei  den  meisten  Formen  mit  der  hohen  Entwickelung  der 

Sinnesorgane,  insbesondere  der  Augen,  in  Zusammen'hang  stehen,  die 
wir  auch  bei  umherschwinimenden  Männchen  von  Siphonostomen  (No- 

gagus  ™Speciiiigus)  beobachten .  In  anderen  Fällen  gestalten  sich 
die  Sinnesorgane  einfacher,  ohne  dass  deshalb  die  freie  Bewegung  ver- 

loren gegangen  wä re.  Offenbar  führen  die  Corycaeiden  zu  L  i  c  h  o  - 
m  0 1  g u s  nebst  S e p  i c o  1  a  und  E o Ii  d i c o  1  a  unmittelbar  über,  die  wir 

denn  auch  geradezu  als  sedentär  gewordene  Corycaeiden  betrachten  und 

mit  Sapphirina  und  Sapphirineila  vereinigen  können.  Trotz  des 

mannigfachen  Wechsels  in  der  äussern  Gestalt  werden  wir  nach  Mass- 

gabe der  gegenwärtigen  Erfahrungen  die  Corycaeiden  als  eine  aus- 
reichend begründete  Copepodengruppe  zu  betrachten  haben,  die  freilich 

später  mit  der  Zunahme  unserer  Formenkenntniss  in  mehrere  Familien 

gespalten  werden  muss.  Dieselbe  aber  »für  eine  Art  Rumpelkammer  er- 
klären, in  weiche  man  alle  diejenigen  frei  lebenden  Copepoden  geworfen 

hat,  welche  die  verhältnissmässig  wohl  abgegrenzten  fünf  anderen  Fami-- 

lien  verunstaltet  haben  w^ürden«  und  behaupten,  »innerhalb  dieser  Famihe 
der  Corycaeiden  giebt  es  kein  einziges  durchgehendes  Characteristicum, 
das  nicht  auf  alle  oder  eine  übergrosse  Zahl  von  Copepoden  überhaupt 
passt«,  das  kann  nur  einer  höchst  unvollkommenen  Kenntnissnahme  und 

unzureichenden  Würdigung  der  einschläglichen  Verhältnisse  entsprun- 

gen sein.  Wenn  übrigens  auch  die  von  Kossmann  erhobene  Beanstan- 

dung in  Wahrheit  begründet  wäre,  wenn  sich  wirklich  die  Corycaeiden- 
farailie  als  »unmöglich«  herausgestellt  hätte,  so  sehen  wir  uns  doch 

vergeblich  nach  etw^as  Besseren  um,  was  jener  Autor  an  Stelle  des  »Un- 
möglichen« gesetzt  haben  könnte,  zumal  jene  oben  erwähnte  Tabelle 

der  halbparasitischen  Copepodengattungen  die  Corycaeiden  nicht  mit 
einbegreift. 

Gern  gestehe  ich  auf  dem  Gebiete  der  Copepoden  die  Un Voll- 
kommenheit der  Versuche  ein,  natürliche  Familien  scharf  zu  um- 

grenzen und  auseinander  zu  halten,  indess  vermag  hier  nur  die  positive 

Ergänzung  jener  zahlreichen  Lücken,  welche  für  die  genaue  Kenntniss 

sow^ohl  der  Mundw^erkzeuge  und  Ernährungsart,  als  der  Organisation 
und  Entwickelung  auszufüllen  sind,  durch  Herstellung  einer  vollkom- 

menem Unterlage  einen  allmäligen  Fortschritt  zu  begründen.    Ich  habe  ; 

daher  schon  seit  Jahren  keine  Gelegenheit  versäumt,  wenig  bekannte  j 

und  selten  untersuchte  Formen  von  Neuem  möglichst  genau  zu  beobach-  j 
ten  und  will  in  Nachfolgendem  einige  Beobachtungen  mit  ihren  auch  für 
die  Classification  zu  verwerthenden  Resultaten  anschliessen  lassen. 
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I)  i  e  E  rgn  s  i  1  i  de  n. 

MerkAvünJiger  Weise  sind  die  an  den  Kiemen  unserer  Flussfische  so 

ufig  anzuirotrenden  Rrgasiliden  seit  v.  Nordmann,  KiioYFß  und 

Thorell  nicht  wieder  zum  Gegenstand  genauer  Untersuchungen  gemacht 

worden,  so  dass  nicht  einmal  die  Bildung  der  Mundwerkzeuge  ausrei- 
chend bekannt  ist  und  out  Rücksicht  auf  den  von  Paoknstecher  genauer 

beschriebenen  Thersites  ein  Zweifel  bestehen  konnte,  ob  derselbe 

Kroyer's  E.  gasterostei  entsprechend  auf  Ergasilus  zu  beziehen  sei 
oder  einer  besondern  Gattung  angehöre.  Schon  seit  einer  Reihe  von  Jahren 

Ifowahre  ich  Zeichnungtm  einheimischer  E  rgasi  lus arten  von  den  Kie- 
men des  Hechtes,  Weisstisches  (Ghondrostoma)  und  Aals  und  glaube 

diu  bestehenden  Lücken  im  Wesentlichen  ausgefüllt  zu  haben,  um  die 

engere  Familie  der  Ergasiiiden  bestimmter  definiren  zu  können.  Uebri- 

gens  zeigt  die  Gattung  Ergasilus,  deren  G  y  c  1  o  p  s  -  Aehnlichkeit  trotz 
'S  ausgeprägten  Parasitismus  den  älteren  Autoren  besonders  auffallend 

schien,  so  viel  Eigenthümlichkeiten,  dass  die  Aufstellung  einer  be- 
ndern,  zunächst  an  die  Lichomolgiden  anschliessenden  Familie 

rechtfertigt  sein  möchte. 
Vor  Allem  tritt  die  enorme  Grösse  der  unteren  Antennen  hervor, 

eiche  im  Zusammenhang  mit  dem  Ausfall  des  untern  Kieferfusses  (we- 

'  Ostens  im  weiblichen  Geschlecht)  das  einzige  aber  um  so  kräftiger 
>  jitwickelte  Klammerorgan  darstellt  und  wie  bekannt  mit  einem  starken 
Greifhaken  endet  (Fig.  19  und  14].    Die  vorderen  Antennen  bleiben 

kurz  und  wenig  gliedrig,  meist  sechsgliedrig.    Kopf  und  erstes 

' '^oracalsegment  sind  von  einander  abgesetzt  und  beim  geschiechtsreifen 
oibchen  durch  die  Füllung  des  Ovarium  bis  zur  ünlormigkeit  auf- 

trieben. Vier  Paare  zweiästiger  Füsse  mit  starken  nach  innen  gerich- 

'on  Ruderborsten  ermöglichen  die  freie  Schwimmbewegung  (Fig.  lo). 
11  vierten  Paare  bleibt  bei  Ergasilus  Sieboldii  der  äussere  Ast 

veigliederig ,  erscheint  aber  sonst  den  vorausgehenden  Fusspaaren 

i  ichgebildet.    Auch  ein  fünftes  bisher  nur  von  Thorell  beobachtetes 

•inpaar  ist  vorhanden,  welches  dem  schmalen  fünften  Brustsegmente 
itsprechend  auf  einen  kurzen  einfachen  Ast  mit  %  bis  3  Schwimm- 

iiorsten  reducirt  ist  (Fig.  13,  F  5).  Das  Abdomen  bietet  in  beiden  Ge- 
tilechtern  die  normale  vollzählige  Gliederung.    Thersites  möchte 

( mnach  generisch  mit  Ergasilus  zusamnienfallen ,  zumal  auch  die 

slaltung  der  Mundwerkzeuge  keine  wesentlichen  Abweichungen  zu 

loten  scheint  und  die  colossale  Auftreibung  des  Weibchens  dem  Kopf- 
id  (Msten  Brustsegment  angehört. 

an  Saugrüssel  nach  Art  der  Siphonostomen  ist  nicht  vorhnndon. 

Oio  Uberlippe  liegt  schräg  dachförmig  der  conischen  Munderhebung  auf 



340 
C.  Glans, 

;Fig.  18X5),  zu  deren  Seiten  die  Maodibeiii .  Maxiilen  und  vorderen 

Eieferfiisse  frei  vorsteben.  Diese  (Fig.  16,  4  7)  halten  ihrer  Form  nach 

gewissermasseFä  die  Mitte  zwischen  Lic homoigus  imd  den  P> omo- 

lochiden.  Die  Mandibel  {Fig.  17  Md)  erscheint  als  "breite  hakig  ge- 
krümmte Platte  j  an  welcher  mehrere  zerschlitzte  Hakenborsteo  ent- 

springen, Pagenstecher  ̂ )  hat  bei  T  h  e  r s  i  t  e  s  die  Mandibehi  für  vordere 
Kaufüsse  ausgegeben,  zu  dieser  irrthümlichen  Deutung  offenbar  durch 

die  (auch  ausgesprochene}  Annahme  verleitet,  dass  die. Mandibeln  als 
unbedeutende  Stechborsten  im  Munde  Hegen  möchten.  Die  Maxiilen 
bleiben  klein  und  nehmen  sich  wie  Taster  aus ,  welche  nur  mit  einer 

schwachen  Borste  besetzt  sind  {Fig.  '16  jMx)  .  Cm  so  kräftiger  treten 

wiederum  die  MaxillarfUsse  hervor  {Alf')^  bestehend  aus  einem  lang- 
gestreckten Basalabschnitt  und  einem  messerförmigen  sägeartig  gezähn- 

ten Endglied.  Zwischen  beiden  an  der  Grenze  des  Kopfes  liegenden 

liieferfüssen  erhebt  sich  eine  Chitinplalte  {Fig.  16  P/),  die  wohl  kaum 

als  Unterlippe  gedeutet  werden  kann,  sondern  den  so  häufig  noch  zwi- 
schen den  Fusspaaren  auftretenden  Leisten  entsprechen  möchte.  Das 

Auge  besteht  aus  zwei  seitlichen  xförmig  zusammenstossenden  und  einer 

anliegenden  ventralen  Halbkugel,  deren  Pigment  bei  E.  Sieboldii  und 

gasterostei  blau  gefärbt  ist  und  entsprechende  lichtbrechende  Körper 

umfasst.  Wie  bei  Lichomoigus  liegen  die  weibhchen  Geschlechts- 

öff'nungen  {Fig.  13  G)  dorsalwärts.  üeber  den  ßefruchtungsapparat 
w^eiss  ich  nichts  zu  sagen.  Nur  die  enorme  Länge  der  beiden  die  Eizellen 
erzeugenden  Kittdrüsen ,  die  ähnlich  wie  bei  den  Siphonostomen  als 

hv.;<ggestreckle  Schläuche  weit  aufvvärts  in  den  Thorax  hineinragen, 
mochte  ich  nicht  unerwähnt  lassen.  Die  Männchen  sind  mir  leider,  wie 

allen  seitherigen  Beobachtern ,  unbekannt  gebheben. 

Die  Bomolochusgruppe^  aus  der  wir  jetzt  schon  eine  Reihe 
unlerschiedeoe  Gattuns,en  kennen,  möchte  wohl  kaum  länger  niit 

Ergasiliden  zu  vereinigen  sein.  Die  Abweichungen  sind  zu  bedeu- 

tend ,  als  dass  diese  Gattungen ,  wie  ich  es  bisher  glaubte  2) ,  als  ünier- 
farailie  der  Ergasiliden  zusa mmengefasst  werden  könnten .  Wähl  end 

bei  E  rg  a  s  i  1  u  s  das  hintere  Antennenpaar  das  ausschliessliche  Klamnier- 
organ  darstellt  und  das  zweite  Kieferfusspaar  ganz  fehlt,  sind  bei  den 

Bomolochiden  die  hinteren  Antennen  weit  kürzer  und  in  ganz  an- 

derer Weise  gestaltet,  sodann  aber  ist  ein  kräftiger  nach  auswärts  ge- 

1)  Pagenstecher,  T  Ii  er  Sites  Gasterostei,,  ArciTiv  f.  Nalurgescli,  1S60. 
pag.  ̂ n.  Taf.,  5,  Fig.  8a. 

2)  Vergl.  C.  Glaus,  Grimdzüge  der  Zoologie.  2.  Auflage,  pag.  Durch  ein 
Versehen  ?sl  hier  Nicoihoe  neben  Ergasilus  zu  den  Erga^ilinen  i:>:esteMl. 
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eiideter  unterer  Eieferiiiss  vorlia  Hlon,  der  ira  mäni)lichen  Geschlecjii 

eme  abnorme  Grösse  gewinnt.    Dazu  konunt  die  auffallende  UmtiestaW 

'  n (',£>;  der  ersten  am  Cephalolhorax  enlspringenden  Beiri paare  ,  sowie  das 
Mieloo  acccssorisclier  Klainmerhaken  an  dt-r  Veniral^^^eile  des  Kopf- 

^  viSlstückes  5  ganz  ahnlich  wie  wir  sie  bei  den  Caiigiden  antreffen. 

Ihx)  vorderen  Anaiunen  zeigen  eiue  viel  bedeutendere  Streckung  und 
ir.igen  lange  an  den  Basalgliedern  fast  kammförrnia  gestellte  Borsten. 
Der  Ilautpanzer  ist  in  der  Regel  weit  dicker  und  nähert  sich  dem  der 

(laligiden,  wenngleich  die  Körperform  raeist  cyclops^ihnlich  bleibt.  In- 
(J;  ssen  kommen  auch  bei  den  Bomolochiden  Auftreibungen  und  Defor- 
ini'äScn  vor  und  zwar  nicht  nur  in  dem  Kopfbrustslück ,  sondern  an 
allen  Thoracalsegmenten ;  bei  relativer  Verkümmerung  des  Abdomens 

knnn  der  Körper  die  Form  der  Krgasilina  und  Eudactylina  ge- 
i.nen  (Taeniaean  th  us).   Zu  den  Bomolochiden  gehören  die  Gat- 

UuigenBom  olochusBurm.,  E  ucanthusCis.,  TaeniacanthusSph., 

fv.obt  aber,  wie  ich  längere  Zeit  glaubte,  Säbel Hphilus  Sars. ,  für 

lohe  von  (jLArvuADh  eine  nicht  ausreichende  Beschreibung  vorliegt. 
50  gehört  zweifelsohne  zu  den  Lichomolglden, 

Die  Nereidicoiiden-Copcpoden. 

Die  auf  Anneliden  schmarotzenden  Copepoden  scheinen  sich  auch 

auf  mehrere  Familien  zu  veriheilen.  Von  neun  bis  jetzt  freilich  grossen- 

theils  unvollständig  bekannt  gewordene<i  Gattungen  dürfte  ausser  Sa - 
belliphilus  Sars.,  von  der  wir  durch  CLvPARfeDEi)  eine  schöne  Abbil- 
Hung  besitzen,  wahrscheinlich  Terebellicola  Sars.  auf  die  Lichomol- 

ongruppe  zu  beziehen  sein.    Leider  gestattet  die  zw-ar  ausführliche 
^r  doch  wesentliche  Puncto  nicht  berücksichligende  Diagnose  von 

rebellicola  keine  sichere  Entscheidung,  und  gleiches  gilt  von  den 

!is'schen  Gattungen  Cbonephilus  und  Sabe  ilocha  res.  Die  letz- 
.?  scheint  zu  den  Siphonostomen  zu  gehören  und  unter  diesen  mit  den 
r  he  le  Stil  den  am  nächsten  verwandt  zu  sein.  Mehr  aber  wird  man, 

lange  Detailangaben  und  Abbildungen  fehlen,  nicht  sagen  können. 

So  bleiben  Kkoyer's  Selius  und  Sileniuni,  Kefeusteiis's  Nereicola, 

'  sse's  C  h e 1 0  n  i  d  i  f  0  r  m  i  s  ,  wofür  wir  besser  die  Bezeichnung  G  h  e  - 
I .  i  d  i  u  m  substiluiren  und  Nordmann  s  an  G  1  y  m  e  n  e  1  u  m  b  r  i  c a  1  i  s 

igefundene  Donusa  übrig.    Selius  gleicht  nach  der  Abbildung 

»ykr's,  trotz  einiger  Abweichungon  der  Gliedmassen  bis  zum  Ver- 
»•hseln  der  Gattung  Nericola,   welche  wir  a»if  (irund  der  Be- 

il Kroyku,  Nahirh.  TidskriTl  1.  1837.  p.  UO.  Tm".  v 
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Schreibung  KeferstEin's  geneigt  sind  zu  den  Ciiondracantiien.  zu 
stellen ,  während  S  i  1  e  n  i  u.  m  an  die  L  e  r n  a  e  o  p  o  d  e  u  erinnert. 

You  Nereicola  war  es  mir  mögüch,  Originalexemplare  näher  m. 
untersuchen  und  neue  an  einer  zweiten  Nereis  aufgefundene  Formen  zu 
vergleichen.  Indem  ich  mich  auf  die  gute  Abbildung  und  Beschreibung 

IvEFERSTEm's  1)  beziehen  kann,  füge  ich  genauere  Beobachtungen  über  die 
Muodtheile  und  Gliedmassen,  sowie  über  den  Bau  des  jenem  Autor  un- 

bekannt gebliebenen,  inzwiscbeii  pber  von  MA,i:i?ri'Ose 2)  dargestellten 
Männchens  hinzu.  Der  überaus  gedrungene,  länglich  ovale  Körper  von 

circa  2  Mm.  Lange,  ist  mit  zwei  übrigens  bald  längern  bald  kürzern  Eier- 

säckchen  (Fig.  19)  behaftet,  er  entbehrt  zwar  der  deutlichen  Segoien- 
linirjg ,  lässt  jedoch  drei  Abschnitte  unterscheiden ,  einen  nach  vorn 
verschmälerten  und  nach  der  Bauchseite  in  schwachem  Winke!  gebeugten 

Kopf,  einen  dicken  in  der  Quere  noch  etwas  eingeschnürten  in  zwei 

Wülste  ̂ )  aufgetriebenen  Mittelleib  und  ein  kurzes ,  an  der  Basis  stark 
aufgetriebenes  Abdomen  mit  seitlich  abstehenden  Extremitäten-ähnlichen  - 
Furcalgliedern  (Fig.  Am  Vorderende  des  Kopfes  erheben  sich  die 

beiden  Antennenpaare,  die  vorderen  nicht  drei-  sondern  viergliedrigen 

Tastfühler  (Fig.  20  und  ̂ 1  A')  und  die  mit  nur  schwachen  Hakenborsten 

besetzten  dreigliedrigen  Klammerantennen  (.4").  Von  den  Mundtheilen 
beschreibt  Keferstein  nur  einen  weit  vorragenden  Mundkegel  und  zu 

jeder  Seite  desselben  ein  kräftiges  Klammerorgan ,  das  aus  zwei  Paar 
einfacher  gebildeter  Maxiilarfüsse  zu  bestehen  scheine.  Der  übrigens 

nur  w-enig  vorstehende  Mundkegel  ist  ein  kurzer  Saugrüssel ,  dessen 
hufeisenförmig  gebogener  Lippenrand  nach  unten  durch  einen  zweilappi- 

gen wahrscheinlich  die  Unterlippe  darstellenden  Wulst  geschlossen  wird. 
Die  Bildung  erinnert  offenbar  an  Nicothoe,  deren  scheibenförmigen 

Saugrüssel  ich  bei  einer  frühern  Gelegenheit  abgebildet,  jedoch  nicht 

vollständig  verstanden  hatte.  Bei  Nicothoe  (Fig.  25)  rücken  die  beiden 
nierenförmigen  Lappen  der  Unterlippe  bis  über  die  Mitte  der  Scheibe 

empor  und  lassen  nur  eine  kleine  Oeffnung  frei ,  aus  der  die  stiietförmi- 
gen  Mandibeln  [Md]  vorgestreckt  werden  können.  Das  Maxillenpaar  ist 
zweilappig  und  besteht  aus  einem  äussern  mit  drei  Spitzen  besetzten 

Taster  und  einer  innern  Lade ,  welche  zwei  lange  aufwärts  gerichtete 

Borsten  und  eine  nach  unten  stehende  Borste  trägt  und  wohl  auch  nur 

die  Bedeutung  eines  Tasters  haben  möchte.   Bei  Nereicola  (Fig.  21) 

1)  Kefebstein,  üeber  einen  neuen  Schmarotzerkrebs  (Nereicola  ovata 
Kef.)  von  einer  Anneiide.  Diese  ̂ eitschr.  ßd.  XII. 

9;  Quafc.  Journal  of  microscop.  Science.  4  870.  Januarheft. 

3)  Gbube's  Nereidicola  bipartita  von  Nereis  cnl  !ri  fera  isi  von  | 
Keferstein's  Ar!:  nicht  zu  sondern,  ! 
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die  Scheibe  des  Mundkegels  lange  nicht  so  flach ,  die  OefTnung  gross 
uad  fast  dreiseitig.  Auch  hier  liegen  stiletförmige  Mandibeln  in  dem 

Sipho  (Md) ,  die  Maxillen  bleiben  auf  einfache  mit  zwei  Borsten  besetzte 

Erhebungen  {Mx)  reducirt.  Weiter  abwärts  folgt  dann  von  einem  kräf- 
tigen Chitingestell  gelragen  der  Maxillarfuss  [Mf] ,  den  ich  jedoch  nur 

in  einfacher  Zahl  zu  uniersch^iiden  vermag.  Das  breite  von  Quermus- 
keln durchsetzte  Basalglied  trägt  einen  kurzen,  rundlich  endigenden 

Arm  (Fig.  22),  der  nach  oben  imd  innen  emporgerichtet  wird  (Fig.  24  aj, 
aber  der  Klammerborsten  oder  Klauen  entbehrt.  Unterhalb  dieses  stumpf 

endigenden,  vielleicht  durch  Verlust  des  Endhakens  vereinfachten  Kiefer- 
fusses  finden  sich  noch  kleine  Höcker  der  Cuticula,  welche  auf  Ueberreste 

einer  abgeworfenen  Gliedmasse  hinweisen.  Dass  wir  es  hier  mit  dem 

Reste  eines  verloren  gegangenen  Maxiliarfusses  und  nicht  etwa  des 
vorderen  Beinpaares  zu  thun  haben ,  habe  ich  aus  dem  Befunde  eines 

Mrmnchens,  an  welchem  die  beim  Weibchen  verloren  gegangene  Glied- 
masse als  mächtiger  mit  langer  Klaue  bewaffneter  Maxillarfuss  (Fig.  20 

Mf")  erhalten  war,  mit  Sicherheit  entscheiden  können.  Es  entspricht 
demnach  der  vordere  Körperabschnitt  dem  Kopf ;  das  vordere  zweiästige 

Beinpaar  gehört  dem  ersten,  das  zweite  Beinpaar  dem  zweiten  Thoracal- 
Segment  an ,  während  das  sturamelförmige  Füsschen  kaum  anders  als 

auf  das  dritte  Beinpaar  bezogen  werden  kann.  Wie  übrigens  die  Ab- 
theilungen der  ventralen  Längsmuskeln  über  allen  Zweifel  darthun. 

umfasst  der  in  zwei  Paare  von  rundlichen  Anschwellungen  aufgetriebene 
Mittelleib  noch  ein  viertes  fussloses  Thoracalsegment ,  so  dass  also  nur 

das  so  häufig  ausfallende  fünfte  Segment  geschwunden  ist.  Die  Be- 
schreibung und  Abbildung,  welche  Hesse  von  Ghelonidium  gegeben 

i ,  zeigt,  dass  dieser  Parasit  die  Gestaltung  von  Nereicola  so  ziemlich 
wiederholt  und  jedenfalls  eine  nahe  verwandte  Form  ist.  Indessen  finden 

sich  nicht  zwei ,  sondern  drei  zweiästige  Beinpaare  beschrieben ,  von 

denen  das  dritte  dem  einastigen  Fussstummel  unserer  Gattung  ent- 
l  echcn  würde.  Leider  freilich  dürfen  wir  keine  allzusichern  Schlüsse 

s  Hesse's  Darstellungen  ableiten,  in  denen  wir  mit  so  zahlreichen 
fantastisch  ausgemalten  Thiergestalten  bekannt  gemacht  w^orden  sind, 

und  in  der  That  mahnt  ein  Blick  auf  die  wunderliche  Ausstaffirung  der 

^'undpartie  von  Ghelonidium,  nur  mit  grosser  Vorsicht  von  dem  so 

ich  dargf?botenen  Material  der  HESSE'schen  Arbeiten  Gebrauch  zu 
achen. 

Das  Männchen  von  Ner ei  CO la  (Fig.  20),  dessen  ich  bei  eilrigcm 

ichsuchen  an  den  Fussstummeln  des  KEFERSXEiN'schen  Originalexem- 
!ares  habhaft  wurde  und  dann  auch  an  einer  sehr  kleinen  in  Trieslvon 

*M\  V.  MoRENZELLTiR  gefundenen  Nereis  beobachtete,  erreicht  etwa  die 
Zeitschrift  (.  ri^-sens^-ln.  Zoologie.  XXV  D^V  ^* 
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Länge  von  0,8M]tB.  uüd  steht  seiner  Form  nach  zwischen  dem  Chondra- 
canthusißännchen  und  kleinen  viel  gliederigen  Cyclopiden.  Von  jenem 
weicht  dasselbe,  abgesehen  von  der  bedeutenden  Streckung  des  Leibes,, 
im  Bau  der  Änlennen  und  Mundwerkzeuge  wesentlich  ab.  Auch  ist 
der  Grössenunterschied  beider  Geschlechter  lange  nicht  so  bedeutend, 
und  die  Uebereinstimmung  mit  dem  Weibchen  bis  auf  die  geringere 

Grosse  ond  den  Mangel  der  Aufireibungen  des  Mittelleibes  nahezu  voll- 
ständig. Das  Vorhandensein  der  untern  Maxillarfüsse  scheint  mir  keines- 

wegs wie  in  andern  Fällen  z.  B.  bei  Lernaea  ein  Sexualcharacter 

zu  sein ,  da  die  Ghitinreste  am  weiblichen  Körper  auf  abgeworfene 
Gliedmassen  hindeuten.  Am  rnänniichefl  Leib  stehen  übrigens  die  in 
eine  lange  Geisseiborste  auslaufenden  Furcaläste  normal  und  nicht  wie 

beim  Weibchen  nach  rechts  und  links  gespreizt.  Von  besonderm  Inter- 
esse ist  die  deutliche  Abgrenzung  des  vierten  Thoracaisegments  (Fig. 

M  [4])  ,  welches  übrigens  zu  dem  breiten  Genitalsegmeni  in  näherer 
Beziehung  (G5)  steht  und  die  beiden  Spermatophorensäcke  [Ss]  mit 

umfasst.  lieber  die  systematische  Stellung  der  Nereicoia  und  Ver- 

wandten (Che  1 0 d i i. i u m  und  S el  i u s)  kann  kaum  eine  Meinungsver- 
schiedenheit bleiben.  Mit  den  Nieothoiden  vermögen  wir  sie  nicht 

in  gleicher  Familie  zu  vereinigen ;  auch  von  den  G  h  o  n  d  r  a  c  a  n  t  h  e  n 
weichen  sie  bedeutend  ab.  Unter  den  letzteren  würden  sie  mit 

Splanchnotrophus  eine  gewisse  AeJmlichkeit  besitzen,  doch  ist  es 

zweifelhaft,  ob  dieser  von  Hancock  und  Normann  beschriebene  Nodi- 

bianchier-Pai-asit  überhaupt  zu  den  Chondracanthen  gestellt  werden 
kann  und  nicht  auch  in  der  Bildung  der  Mundwerkzeuge  in  näherer 

Beziehung  zu  INereicola  steht.  Wir  sind  daher  vorläufig  zur  Auf- 
stellung einer  besondern  Familie  der  Nereicolidae  ^enöihigt,  aus 

der  wir  später  wahrscheinlich  noch  mit  anderen  in  Zahl  und  Gestalt  der 
Giiedmassen  modificirten  Formen  bekannt  vv^erden. 

Auch  Kroyer's  Silenium  habe  ich  nach  einem  Originalexemplare 
des  hiesigen  K.  K.  Hofmuseums  näher  untersuchen  können  (Fig.  ̂ 6 

und  ̂ (j']  und  glaube  die  Natur  dieses  merkwürdigen  Parasiten,  als  eines 
vollkommen  rückgebildeten  Lernaeopodiden  für  wahrscheinlitL  haltea 
zu  müssen.  Allerdings  haben  Steenstrup  und  Lütken  einen  gan» 

ähnlichen  Schmarotzerkrebs  von  Terebellides  als  HerpyUobius  be- 
schrieben und  an  demselben  noch  einen  im  Körper  des  Trägers  ver- 

borgenen ,  unregelmässig  gelappten  Vorderieib  unterschieden  ,  indessen 

ist  es  mir  schon  nach  der  unbestimmten  Formgestaltung  dieser  läppen- 
förmigen  Masse  sehr  zweifelhaft,  ob  dieselbe  wirklich  ein  integrirender 

Thed  des  Parasitenkörpers  ist,  weicher  in  diesem  Falle  auf  die  Lerna^enr 

gruppe  SU  beziehen  sein  würde.  Bei  Silenium,  mit  djer  He  rp  yl- 
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lobius  waiirscheiiiJich  idcotisch  ist,  erscheint  der  kurze  Stiel,  mittelst 

des8C{i  das  Thier  am  Polynoeleib  festsitzt,  yod  einem  dicken  Walle  um- 

säumt und  erinnej't  an  das  Endstück  des  Lernaeopoden-Doppeiarms, 
aus  welchem.,  wie  ich  nach  Beobachtungen  an  Basanistes  hinzufügen 
kann,  ein  langer  am  Ende  bulbös  verdickter  Zapfen,  als  Secret  zweier 

ansehnlicher  Drüsenschlauche  des  Doppelarms  erzeugt,  im  Innern  des 
Trägers  haftet.  Im  Umkreis  dieses  längern  von  zwei  hellen  Canälen 

durchsetzten  Zapfens  hat  sich  das  entzündete  Gewebe  des  Trägers  zu 

einer  Art  Geschwulst  erhärtet ,  die  bei  vorsichtiger  Lösung  des  Para- 
siten mit  dem  Zapfen  zugleich  ausgezogen  werden  kann.  Einen  ähn- 
lichen Eindruck  machte  mir  die  an  dem  fast  saugnapfartig  umwulsteten 

Stiele  von  Silenium  haftende  im  Innern  des  Polynoökörpers  liegende 
Substanzmasse ,  die  dem  gelappten  Vorderkörper  von  Herpyllobius 

entsprechen  möchte.  Indessen  war  das  von  mir  untersuchte  Exem- 
plar nicht  so  gut  conservirt,  dass  ich  f^ine  sichere  Entscheidung  zu 

geben  wage.  Ist  meine  Yermuthung  richtig ,  so  handelt  es  sich  um 
einen  bedeutend  reducirten  Lernaeopoden  ohne  alle  Gliedmassen,  Nur 

kleine  Ueberreste,  wahrscheinhch  der  beiden  Antennenpaare,  ver- 
mochte ich  am  obern  Ende  des  sackförmigen  Leibes  als  paarig  um  einen 

Fortsatz  (Oberlippe?)  gruppirten  Ghitinhöcker  nachzuweisen.  So  mögen 

denn  diese  freilich  unvollständigen  Befunde  w  enigsten^s  als  Anregung  die- 
nen, durch  Untersuchung  frischer  oder  gut  conservirter  Exemplare  über 

die  Natur  des  merkwürdigen  Parasiten  volle  Aufklärung  zu  verschaffen. 

Nordmann's  Donusa  endlich,  welche  von  Prof.  LovjEn  auf  Cly~ 
iiiune  lumbricalis  aufgefunden  wurde,  erinnert  durch  die  Form 

und  Gliederungj  des  langgestreckten  Körpers  an  L  amp  roglena ,  mit 
der  si€  von  Nordmann  als  besondere  von  den  Dichelestiiden  zu  trennende 

Familie  zusammengestellt  ist.  Leider  ist  wiederum  die  Gestaltung  der 
Wundtheile  nicht  näher  bekannt.  Nach  der  Gestalt  der  Vorderfühler 

'^hte  man  geneigt  sein,  dieselbe  auf  die  Bomolochidengruppe  zu  be  - 
ziehen ,  indessen  erscheint  das  vordere  Beinpaar  normal  gebildet,  wie 

andererseits  eines  kurzen  Saugrüssels  und  anliegender  Taster  Er^^•äh- 
nung  geschieht. 

Die  A scidicoliden. 

Auch  die  Ascidien  bewohnenden  Copepoden  gehören,  wie  man  längst 

'.annthat,  verschiedenen  Familien  an  und  gruppiren  sich  zunäclist 
H'h  dem  Bau  der  Mundtheile  in  Formen  mitSaugrüssel  und  stechenden 

Aiefern  und  in  solche  mit  kauenden  Mandibeln.  Die  ( rslercn  bilden  die 

Familien  der  L  i  c h  o ni  o  I  g  i  d  e  n  und  A  s  c  o  m  y  z  o  n  l  i  d  e  n  ,  in  denen 
mit  Parasiten  von  Sepien,  Röhrenwürmern  und  Nudibranchiaten 

>ammentreffen. 

24* 



Claus, 

Die  Gaiiiinii  Lichornolgu. s,  mit  welcher  Seplcola  Gls.  wahr- 
scheinlich zusammenfällt  und  D  o  r  i  d  i  c  o  I  a  Leydig . ,  ferner  E  o  1  i  d  i  c  o  l  a 

Sars.  und  Sa b eiiiphilus  Glap.  nahe  verwandt  sind,  lässt  sich  am 

besten  von  den  Corycaeiden  ableiten  und  mit  den"  Sapphirin  en  , 
deren  Weibchen  ja,  wie  ich  früher  zeigte,  auch  in  Salpen  angetroffen 
werden,  direct  zusammenstellen.  Die  Körporform  und  Gliederung  zeigt 

eine  grosse  Uebereinstimmung,  ebenso  der  Bau  der  Gliedmassen  ,  ins- 
besondere der  hintern  Antennen  und  der  Mundwerkzeuge.  Die  letzteren 

sind  freilich  dem  parasitischen  Aufenthalt  und  der  Ernährung  von  Säften 

vollkomm.en  angepasst,  indem  die  glockenförmige  Oberlippe  wahrschein- 
lich im  Vereine  mit  der  etwas  abstehenden  Unterlippe  eine  Art  kurzen 

Säugrüssel  darstellt  (Fig.  26).  Immerhin  ist  derselbe  von  den  Rüsselbil- 
dungen, wie  wir  sie  bei  den  Ascom);  zontiden  und  echten  Siphono- 

stomen finden,  verschieden,  wie  ja  auch  Man dibeln  undKiefer  den  für  die 

Sapphirinen  characteristischen  Typus  bewahrt  haben.  Ich  komme 

auf  dieselben  noch  einmal  zurück,  weil  eine  unrichtige  Deutung  Teo- 

rell's  den  Anlass  gegeben  hat ,  einer  Reihe  von  Copepodenfamilien,  die 
Thorell  als  Poecilostomen  zusammenfasst  und  beim  Mangel  einer 

Saugröhre  durch  stechende  Mundtheile  characterisirt,  den  Besitz  von 

Man  dibeln')  abzusprechen  und  CLAPARfeDE  2]  die  ebenso  irrthümliche 
Ansicht  ausgesprochen  hat,  dass  die  Mandibeln  bei  Sab  eiiiphilus, 
üchomolgus  und  andern  Formen  zwar  vorhanden,  jedoch  zu 

einem  Stück  verschmolzen  seien.  GlaparIiDe  hat  hier  die  Oberlippe 

für  die  verschmolzenen  Mandibeln  ausgegeben,  die  wahren  Mandibeln 
aber  ganz  übersehen ,  die  vorderen  Maxiliarfüsse  als  Kiefer  gedeutet. 

Immerhin  giebt  Clapar^de  zu,  dass  es  sich  um  eine  schwierig  zu  ent- 
scheidende morphologische  Frage  handele.  Ich  glaube  jedoch,  dass  die-* 

selbe  leicht  und  absolut  sicher  zu  entscheiden  ist,  da  vornehmlich  die 

eigenthümliche  Lage  von  Mandibeln  und  Maxillen  bei  dem  überdies  so 

schwierig  zu  präparirenden  Lichomolgus  zur Aufrechterhaitung  jener 

falschen  Deutung  Anhaltspuncte  giebt.  Denn  wenn  man  es  schon  a  priori 
höchst  auffallend  finden  muss ,  dass  die  Mandibeln ,  welche  bei  den 
Siphonostomen  die  ausschliesslichen  Stechwaffen  darstellen ,  bei  den 

stechenden  PoecilostoDien  vollkommen  geschwunden  sein  sollen ,  so 

Überzeugt  man  sich  sofort  bei  den  Gorycaeiden,  dass  die  breiten,  haken- 
förmig gebogenen  Stilette  von  den  tiefer  entspringenden  Kieferplatten 

durchaus  zu  trennen  sind,  dass  jene  die  Mandibeln,  diese  die  Maxillen 
vorstellen  und  nicht  etwa  als  Taster  auf  jene  Stilette  bezogen  werden 

1)  Vergl.  Thorell,  Bidrag  tili  käimedomen  om  krustaceer,  som  leeva  i  aster 
af  L.  Slägtet  Ascidia.  K.  V.  Akad.  HandL  T.  3.  p.  U. 

2)  Gl  APAREDE  1„  C,  p.  17. 
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können.  Bei  genauer  Präpsralion  ist  es  aber  auch  für  L  i  cho  ra  olgus  und 

Sabelliphiliis  keineswegs  schwer,  y;u  zeigen,  dass  die  kleinen  taster- 
ähnlichen nur  mit  zwei  Borsten  versehenen  Glieder  neben  den  Hakensti- 

letten am  Inlegumente  vollkommen  solbstständig  entspringen  (Fig.  ̂ 8  Maj) , 

dass  sie  also,  was  übrigens  aus  dem  Vergleich  mit  den  Sapphirinen  folgen 
würde,  dieMaxillen  und  jene  Stilette  die  Mandibeln  sind.  Ich  hoffe  durch 

diese  Darstellung  der  Mundtheile  von  Lichomolgiis  jeden  etwa  noch 
voihandenen  Zweifel  über  das  Vorhandensein  von  Mandibeln  bei  den 

Copepodenfamilien  mit  stechenden  Mundthcilen  beseitigt  zu  haben,  aber 

weiter  auch  die  Unhaltbar keit  der  Poecilostomen  als  Zwischengruppc 
/w  ischen  Copcpodon  mit  kauenden  Mundtheilen  und  den  Siphonostomen 

dargethan  zu  haben.  Wollte  man,  wie  dies  CLAPARiiDE  thut,  V\^erth  legen 
auf  die  Erhaltung  der  normalen  Leibesgliederung  und  der  Fähigkeit  der 

freien  OrtsverUnderung  bei  den  Poecilostomen,  so  ist  auf  die  Chon- 
dracanthen  zu  verweisen ,  die  des  Säugrüssels  entbehren  und  doch  die 

am  weitesten  vorgeschrittene  Rückbildung  und  grösste  Deformität  des 

Leibes  überhaupt  repräsentiren.  Andererseits  aber  finden  wir  ja  nicht 
nur  bei  Lichom olgus  einen  kurzen  offenbar  zum  Saugen  dienenden 

Mundaufsatz,  sondern  bei  den  vollkommen  gegliederten  Ascorayzon- 
tiden  einen  langen  Sipho  mit  allen  Einrichtungen  der  Siphonostomen. 

Um  die  Uebereinstimmung  der  von  mir  aufgestellten  Sepicola 

mit  Lichom  olgus  zu  begründen,  verweise  ich  auf  die  gleiche  Körper- 
gestalt und  gleiche  Bildung  der  Mundwerkzeuge.    Auch  der  innere 

zweigliedrige  Äst  des  vierten  Beinpaarcs  stimmt  vollkommen.  Die  Ver- 

schiedenheit in  der  Gliederzahl  der  vorderen  Antennen,  die  für  Licho- 
molgus  von  Thorell  als  sechsgliedrig  bezeichnet  werden  ,  würde  an 

I  sich  die  generische  Uebereinstimmung  nicht  widerlegen.  Ich  halte  es 

jedoch  auch  für  sicher,  dass  manche  ascidicole  Lichomolgusarten 

siebengHedrige  Antennen  haben,  und  finde  solche  z.  B.  bei  L.  forfi- 
cula.    Hier  würde  ich  das  dritte  Antennenglied  nicht  wie  Thoukll  als 

ein  einziges,  sondern  als  doppeltes  dargestellt  haben,  womit  bis  auf  das 

Grössenverhältniss  der  Glieder  die  volle  Uebereinstimmung  der  Anten- 
nen mit  denen  von  Sepi  cola  vorliegen  würde.  Uebrigens  ist  es  bei 

(  ho molgus  an  sich  schwer,  zwischen  einfachem  Absatz  und  scharf 

gesondertem  Glied  zu  scheiden,  und  Buchholz  ̂ )  bemerkt  mit  Recht  von 
'Ion  Antennen   seines  übrigens  mit  L.  forficula  Th.  identischen 

^■logatus,  dass  ausser  den  eigentlichen  Gliedern  noch  unvollkom- 
ae  Einschnürungen  an  denselben  auftreten ,  welche  die  Bestimmung 

')  R.  Buchholz,  Beiträge  zur  Kcnnlniss  der  innerhalb  der  \scidicn  IoIi  ̂ kIimi 
isilisdien  Crustacecn.  Diese  Zeitschrift  Bd.  XIX.  IS69.  p.  152. 
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der  oigenilichen  Gliederzahl  schwierig  machen.  Auch  nach  Bu^rholz 
»scheinen  wohl  sieben  Glieder  deutlich  vorhanden  zu  sein«?  Demnach 

würde  also  die  an  Sepienkiemen  schmarotzende  Lichomolgusart  als 
L.  sepicola  zu  bezeichnen  sein. 

In  der  von  Leydig  beschriebenen ,  leider  aber  nicht  ausreichend, 

insbesondere  nicht  auf  den  Bau  der  Mundtheile,  untersuchten  Doridi- 

cola  hatte  ich  auf  Grund  der  Körperform  und  Antennengestoltung,  so- 
wie mit  Berü-cksicbtigung  des  Aufenthalts  schon  längst  einen  Licho- 

molgidcn  vermuthet,  ehe  es  mir  vergönnt  war,  den  Bewohner  von 

Doris  lugubris  durch  eigene  Untersuchung  naher  kennen  zu  lernen. 
Dass  es  sich  bei  dem  fraglichen  Parasiten  um  Doridicola  handelt, 

welche  Leydig  an  gleichem  Ort  (Tri est) 2)  und  an  demselben  Wohnthiere 
aufgefunden  hatte ,  kann  bei  näherem  Vergleiche  der  Körperform  und 

Äntennengliederung  meines  Erachtens  gar  keinem  Zweifel  unterliegen, 

obwohl  Leydig's  Angaben  über  die  Schwimmfüsse  sehr  wesentlich  ab- 
weichen. Nach  jenem  Autor  sollen  nämlich  sämmtliche  vier  Schwimm- 

fusspaare einästig  sein  und  ein  sehr  grosses  plattenförmiges  Endglied 
tragen.  Diese  an  sich  höchst  auffallende  durch  keinen  analogen  Fall 
unterstützte  Abweichung  von  der  normalen  Fussform  muss  aus  einer 

irrthtlmiichen  Deutung  entsprungen  sein.  Vielleicht  dass  eine  zufällige 

Lagenverschiebung  der  Fusspaare  zu  der  LEiDiö'schen  Abbildung  Anlass 
gab,  welche  (vergl.  Taf.  XIV,  Fig.  2)  durch  die  Lage  der  drei  ersten 
Beinpaare  am  Cephalothorax  unmöghch  genau  der  Natur  entsprechen 
kann.  In  der  That  aber  giebt  die  Gestalt  und  Lage  der  Beine  leicht  zu 
einer  Täuschung  Veranlassung,  indem  bei  unseren  Parasiten  auch  in  der  i 

von  mir  gegebenen  Abbildung  (Fig.  ̂ 9)  die  beiden  Stammglieder  einem  1 
Blatte  vergleichbar  nach  vorn  aufwärts  geschlagen,  die  beiden  Aeste  aber  | 

in  umgekehrter  Richtung  nach  hinten  gewendet  sind.  Wahrscheinlich  ! 

ist  der  blattförmige  Stammtheil  der  drei  ersten  Beinpaare  für  das  End- 
glied eines  Fussastes  gehalten  worden.  Sicher  sind  beide  Aeste  an  allen 

vier  Beinpaaren  vorhanden  und  der  Innenast  des  vierten  Paares  genau 

wie  bei  Lichomolgus  zweigliedrig  (Fig.  S9).  Bezüglich  der  Körper- 

gestalt passt  Leydig's  Beschreibung  und  Abbildung  so  gut  als  man  nur  i 
erwarten  kann.  Der  auffallend  breite  an  »Cyciops  und  Caiigus  zu- 

gleich« erinnernde  Cephalothorax  mit  der  grossen  Stirnklappe  und  den 

1)  Leydig,  Zoologische  Notizen:  Neuer  Schmarotzerkrebs  auf  einem  Weich- 
thier. Diese  Zeitschrift  Bd.  IV,  p.  377.  Taf.  XIV. 

2)  Ich  verdanke  diese  wie  zahlreiche  andere  niedere  Grustaceen  Herrn 
Dr.  V.  Marenzeller.  Zwei  an  einer  Doris  lugubris  in  Triest  aufgefundene 
Schraarotzerkrebse  waren  von  ihm  ais  Doridicola  erkannt  und  mir  gütigst  zur  | 
näheren  Untersuchung  übergeben  worden. 
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brTficn  ventralwäris  eini^eschlagenen  Seitenflügeln,  der  folgende  vier- 
giiederige  Thorax  trifft  im  Allgemeinen  ebenso  gut  zu  als  die  Form  des 
viergliederigen  Abdomens.  Leidig  hat  freilich  die  beiden  letzten  sehr 

kleinen  Thoi-acalsegmente  (Fig,  30  [4]  [5])  nur  als  ein  einziges  Seg- 
ment dargestellt ,  dagegen  den  obern  erweiterten  Theil  des  Genital- 

segments mit  den  vorausgehenden  Segmenten  zu  einer  Körperrogion 

(viergliederiger  Hinterleib)  belogen.  Auch  die  Gliederzahl  der  vorderen 

siebengliederigen  Antennen  stimmt  ebenso  gut  als  das  Grösscnverhält- 
niss  der  Glieder,  welches  wiederum  auffallend  zu  Li  chemo  lg  us 

f  0  r  f  i  c  u  1  a  und  s  e  p  i  c  o  1  a  passt.  Die  hinteren  Antennen  fallen  offenbar 
nach  Beschreibung  und  Zeichnung  mit  den  Gliedmassen  zusammen, 

welche  Lkydig  erstes  Fusspaar  nennt  und  als  dreigliedrige  Klam- 
merfüsse  bezeichnet.  Die  Mundtheile  sind  (vergl.  Fig.  2!9)  Lichomol- 

gus  ähnlich,  stimmen  aber  ebenso  wie  die  Klammerantennen  noch 

besser  zur  Gattung  Sapphirina,  die  in  der  That  von  den  Licho- 

m  0 1  gi  d  e  n  nicht  abgetrennt  werden  kann.  Das  fünfte  Beinpaar  ist  auf- 
fallend langgestreckt,  wiederholt  aber  genau  die  stark  vergrösserte  Glied- 

masse  von  Lichomolgus.  Die  Geschlechtsöffnungen  des  Weibchens 

liegen  dorsalwärts  wie  in  jener  Gattung,  die  kurzen  Furcalglieder  tragen 

die  fünf  bereits  von  Leydig  abgebildeten  freilich  etwas  zu  lang  gezeich- 
neten Furcalborsten.  Endlich  ist  der  Besitz  eines  dreitheiligen  Auges 

mit  röthlichem  Pigmente  hervorzuheben,  welches  auch  von  Leidig  er- 
wähnt wird,  seinem  Baue  nach  aber  dem  freilich  blau  pigmeniirten 

Auge  von  Ergasilus  sehr  ähnlich  erscheint. 

Die  Familie  der  Ascomyzontiden  characterisirt  sich  bei  nor- 
t Maler  Gliederung  des  breiten  und  flachen,  mit  Doridicola  überein- 

lumenden  Körpers,  vornehmlich  durch  das  Vorhandensein  eines  langen 
Säugrüssels  mit  stiletförmigen  Mandibeln.  Kiefer  und Kieferfüsse  führen 

zu  den  Caligiden  und  Dichelestiiden  hin,  während  die  Mund- 
theile der  Lichomolgiden  den  Anschluss  an  die  Chondracan  thiden 

vermitteln.  Auch  sind  die  unteren  Kieferfüsse  des  Männchens  nicht 

^vie  bei  Lichomolgus  vergrössert,  sondern  wie  bei  Galigus  auch  bei 
-comyzonmit  denen  des  Weibchens  gleichgestaltet.  Die  vorderen 

Antennen  sind  vielgliederig  (9  bis  1 8  gliederig) ,  die  hinteren  relativ 
kürzerund  schmächtiger,  und  erinnern  an  die  verkürzten  Klammer- 

antennen von  Nicothoe.  Neben  den  in  Ascidien  schmarotzenden 

Gallungen  Ascomyzon  und  Dyspontius  gehören  die  an  Nackl- 
scbnecken  lebendeGattungArtolrogus ,  sowie  die  an  Seesternen  auf- 

gefundenen Asterocheres  in  diese  Familie. 

Die  ascidicolen  Formen  mit  kauenden  Mundtheilen  und  Matrikal- 

nmi  sind  durch  die  ausführlichen  Arbeilen  von  Thorkll  und  Buchholz 
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soweit  bekannt  geworden,  dass  man  nicht  im  Zweifel  sein  wird, 

dieselben  —  mit  Ausnahme  von  Buprorus  und  Enterocola—  in 
eine  Familie  als  Notodelphyiden  zusammenzustellen.  In  dieser 
wird  man  wiederum  mehrere  Unterfamilien  bilden  können :  1)  die 
N  0 1  e  d  e  l  p  ü  y  i  n  e  n  mit  etwas  flach  gedrücktem  Leib  ,  gestreckten  4  0 

bis  1 5  gliederigen  Vorderantennen ,  die  im  männlichen  Geschlecht  nach 

Art  von  Cyclops  zu  Greifarmen  umgebildet  sind  (hierher  würde  Noto- 
delphys  zu  stellen  sein) ;  2)  die  Doropygincn  meist  mit  mehr  oder 

minder  seitlich  comprimirtem  Körper,  kurzen  gedrungenen  Vorder- 
antennen, welche  bei  reducirter  Gliederzahl  (häufig  8  gliederig)  im 

männlichen  Geschlecht  nicht  umgeformt  sind  und  mit  Klammerhaken 

der  Furca.  Hierher  würden  die  Gattungen  i)  Doropygus,Notopte~ 
ropherus,  Goniodelphys,  Gunentophorus  und  Botachus 

gehören.  Diesen  würden  sich  als  dritte  Unterfamilie  dieAscidico- 
1  i  n  e  n  mit  A  s  c i  d  i  c  o  1  a  anschliessen. 

Die  Gattung  A sei di CO la  Th.  (Goiliaca  Hesse)  wurde  bereits 

von  Thorell  als  Repräsentant  einer  Unterfamilie  von  den  genannten 

Notodelph  yiden  getrennt  und  von  Gerstaecker  sogar  in  mir  nicht  vor - 
ständlichei  Weise  mit  einer  ganzen  Reihe  höchst  unvollständig  beschrie- 

bener Gattungen  HEssfc's  in  eine  besondere  Familie  der  Ascidico- 
lidae  gebracht.  Thorell's  Sonderung  als  Unterfamilie  ist  gewiss  voll- 

kommen berechtigt,  obwohl  sich  Ascidicola  in  seiner  ganzen  Form- 
gestaltung sehr  innig  an  Botachus  anschliesst.  Die  engere  Verbindung 

der  beiden  vorderen  übrigens  durch  eine  Quercontour  abgegrenzten 

i  )  Auf  die  von  Hesse  aufgestellten  und  eben  so  mangelhaft  untersuchlon  als 
beschriebenen  und  abgebildeten  Formen  Rücksicht  zu  nehmen,  hat  sich  zu  meinem 
Bedauern  als  unausführbar  herausgestellt.  In  manchen  Fällen  vermag  man  allerdings 

in  den  Figuren  Hesse's  bekannte  auf  bereits  beschriebene  Gattungen  zurückführ- 
bare Gestalten  zu  erkennen  ,  findet  dieselben  aber  dann  in  der  Art  ausgeschmückt 

und  insbesondere  im  Bau  der  Gliedmassen  und  Mundwerkzeuge  entstellt,  dass  man 
darauf  verzichten  muss,  das  Richtige  und  Neue,  was  die  zahlreichen  Arbeiten  jenes 
Beobachters  enüialten  mögen,  herauszufinden.  Welchen  Werth  wir  übrigens  auf 

die  Forschungsresultate  Hesse's  zu  legen  haben,  mag  wenigstens  an  einem  Pröb- 
chen,  an  der  von  Hesse  dargestellten  Verwandlungsgeschichte  der  Lernaea,  Ann. 
des  sc.  nat.  -1870,  beleuchtet  werden.  Ich  will  hier  ganz  davon  absehen,  dass  die 
Entwicklungsgeschichte  der  Lernaea  branchialis  bereits  längst  bekannt 
war,  als  Hesse  seine  Beobachtungen  veröffentlichte,  sondern  mich  nur  an  die  letz- 

tere halten.  Er  beschreibt  zuerst  die  Naupliuslarven  von  Lernaea  und  zwar  in 
zwei  Stadien ,  dann  die  Gyclopsform  in  drei  Phasen  der  Entwicklung  und  schliess- 

lich als  sechstes  Stadium  eine  Girr  h  i  p e d  ie n  l  a  rve  ,  die  er  allen  Ernstes  als 
durch  radicale  Umwandlung  aus  jenen  Stadien  hervorgegangen  darstellt,  übrigens 

als  nicht  zu  gleicher  Art  gehörig  betrachten  würde,  »si  nous  n'eussions  pris  les 
precautions  les  plus  miriutieuses  pour  eviter  toutes  les  caiises  d'erreur«. ! ! 
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Brustsegmcnte  scheint  mir  unvvosenlliclH^rals  die  Auflösung  der  Matrical- 
duplicatur  des  fünften  ßrustsegmenies  in  zwei  Blätter,  welche  vornehrn- 
lieh  zur  Begründung  der  Sonderung  in  die  Wagschale  fallen  würde.  Die 
Ahwescnheitdes  Auges  könnte  höchstens  alsGattungscharacter  verwendet 
werden,  wie  andererseits  die  besondere  Form  der  Füsse  mit  ihren 

Stelzenhorsten  des  Innenasles  j^eine  grössere  Abweichung  begründet 
als  z.  B.  die  Fussbildung  für  Gunentophorus.  Da  die  Antennen 
durchaus  an  Boiachus  anschlicssen ,  so  wird  es  vornehmlich  auf  die 
Bildung  der  Mundtheile  ankommen.  Indessen  sind  dieselben  von 

Thorell  in  nicht  genügend  verständlicher  Ausführung  dargestellt  (vergL 

TiL  1.  c.  Taf  .X,  Fig.  13),  so  dass  die  erneute  Untersuchung  der  Mundwerk- 
zeuge wünschenswerth  erscheint.  In  der  That  bieten  nun  die  Kiefer 

und  Kieferftisse  eine  Reihe  Besonderheiten,  die  vornehmlich  auf  der 

lleduction  der  Mandibular-  und  Maxillartaster  beruhen.  Thorell's  Dil- 
ferentialcharacter  »Maxiilae  primi  paris  non  multifidaet(  gegenüber  den 
vielspaltigen  Maxillen  der  wahren  Notodelphyiden  kann  nichts  anderes 

als  die  einfachere  Gestaltung  (Fig.  30ifcfe)  des  Maxillartasters  bedeuten, 
dessen  Lappen  übrigens  auch  schon  bei  Goniodelphys  und  noch 

mehr  bei  Gunentophorus  zusammengezogen  sind .  Wie  dort  er- 
scheinen die  Mandibeln  als  breite  Kaupiatten  allerdings  mit  nur  zwei- 

gliederigem eiuästigem  Taster.  Auch  die  oberen  Kicferfüsse  [Mf],  deren 

Basalabschnitt  von  Thorell  übersehen  wurde,  bieten  einigeAbweichun- 
gen,  indem  das  Endglied  mit  zwei  starken  Hakenborsten  bewaffnet  ist, 
während  die  Borsten  des  mittlem  und  untern  Abschnitts  der  Zahl  nach 

bedeutend  reducirt  sind.  Die  untern  Kieferfüsse  endlich  bleiben  über- 

aus klein  und  einfach ,  wie  übrigens  auch  schon  bei  Bota  chus  und 

Doropygus. 

Von  C  onephi  lus  Sars.,  die  man  neuerdings  versucht  hat  neben 

Ascidicola  zu  stellen,  müssen  wir  vorläufig,  so  lange  wir  der  Abbil- 
I  dung  und  ausführlichem  Beschreibung  entbehren,  Abstand  nehmen, 

ihre  Stellung  im  System  zu  bestimmen. 

Die  Gattung  Buprorus  Thor.,  über  die  wir  durch  Thorell  besser 
unterrichtet  sind,  wurde  mit  Recht  von  den  Notodelphyiden  als  besondere 

j  Familie  der  Buproriden  getrennt,  diese  aber  in  viel  zu  engem  An- 
^»'hluss  au  die  Gattungsmerkmale  begrenzt.  Wahrscheinlich  gehört  auch 

N  Beneden's  Enter ocola  in  den  gleichen  Kreis,  obwohl  hier  eine 
utliche  Segmentirung  des  Körpers  erhalten  bleibt.   Schon  vor  vielen 

idhron ,  bevor  Thorell's  Ascidienarbeit  erschienen  und  van  Benehen's 
Aufsalz  über  Enterocola  veröffentlicht  war,  lernte  ich  einen  win- 

den Ascidienparasiten  von  Y2  ̂^is  ̂ /j  Mm.  Länge  kennen,  welcher 
Umbar  dieser  Familie  zugehört,  hielt  jedoch  die  Mittheilung  zurück, 
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weil  ich  nicht  voilkomnicD  über  den  Bau  der  Mandibeln  und  Mündtheile 

ins  Klare  gekomnien  war.  Bei  Vergleichung  der  Abbildung  (Fig.  31) 
finde  ich  eine  grosse  Uebereinstimmung  mit  Enterocola  und  kann 

hinzufügen,  dass  bei  vollkommen  entwickelten  Weibchien  das  kurze  Ab- 

domen vollzählig  gegliedert  ist.  Die  Antennen  bleiben  kurz  und  rudi- 
mentär, beide  undeutlich  zweigliederig.  Breite  conische  Mandibeln 

liegen  unterhalb  der  Oberlippe ,  an  deren  Seiten  kleine  tasterähnliche 

Maxillen  hervortreten.  Dann  folgen  zwei  Paare  sehr  gedrungener  Greif- 
füsse,  die  den  Kieferfüssen  entsprechen.  Die  vier  zweiästigen  Beinpaare 

bleiben  stummeiförmig  und  dienen  offenbar  zum  Kriechen  und  An- 

klammern, da  sie  und  gleiches  gilt  von  der  Furca  —  anstatt  langer 
Borsten  mit  Hakenspitzen  enden.  Ein  Auge  ist  vorhanden.  Rücksichtlich 

der  gesammten  Körpergestalt  haben  wir  eine  Wiederholung  der  Erga- 

silioaform,  die  also  in  mehreren  Familien  ')  unter  höchst  verschiedener 
Bildung  der  Mündtheile  und  Gliedmassen  wiederkehrt  ,  ein  Beweis,  wie 

wenig  wir  die  Körperform  für  sich  allein  zur  Bestimmung  der  natür» 
lichcfi  Verwandtschaft  verwerthen  können.  Bei  Buprorus,  deren 

Beine  und  Antennen  nicht  in  gleichem  Masse  verkümmern  —  die  Mund- 

werkzeuge sind  offenbar  vonTnoRELL  wie  bei  Ascidicola  zu  scheraa- 
tisch  dargestellt  worden  —  gewinnt  der  Thorax  eine  bedeutendere  Auf- 
treibuDg,  unter  deren  Einöuss  die  Gliederung  undeutlich  wird,  während 
das  Abdomen  noch  weiter  verkümmert.  Ein  wirklicher  Matricalraurri 

scheint  übrigens  auch  bei  Buprorus  nicht  vorhanden  zu  sein. 

Ueber  Siphonostomen  und  die  Gattung  La  mproglena. 

Bezüglich  der  formenreichen  Gruppe  der  Caligiden  will  ich  mich 

auf  die  Mittheilung  einer  Beobachtung  beschränken,  das  Vorkommen  frei- 
schwimmender mit  grossen  gewissermassen  Brillen  tragender  Augen  ver- 

sehener Männchen  betreffend.  Bereits  Dana  hat  solche  im  Ocean  aufge- 
funden und  als  eigene  Gattung  »Speciliigus«  unterschieden.  Auch  inl 

Mittelmeer  kommen  ähnliche  Formen  vor ;  ich  fischte  einen  freilich  nach 

Augenbildung  von  den  Atlantischen  Speciliigus  nicht  unbeträchtlich  ab- 
weichenden noch  jugendlichen  Speciliigus  zweimal  im  Hafen  von 

Messina  und  bin  der  Ansicht,  dass  wir  unter  Speciliigus  nichts  an- 
tieres  als  Nogagusmänachen  zu  verstehen  liaben ,  welche  sich  frei 

umhertreiben  und  zu  den  parasitischen  (als  D  i n  e m  a  tu  r a  ,  E c h  th  ro  - 

galeus,  Pandarus  bezeichneten)  Weibchen  in  einem  ähnlichen  Ver- 

1)  Taeniacanthus  (Bomolochide),  Eudactylina,  Ergasilina,  Pago- 
dina (Diciielestiide)  EiUerocola  (Buproride), 



Nene  Beiliigt)  r.ur  Keiiiiliiiss  parasiliselicr  Copopoik'Ji  i'k. 353 

haitniss  stehen,  wie  frei  schwärmende  Sapphirin  cnmännchen  zu 

ihren  in  Salp<^n  lebenden  Weibchen. 
Merkwürdigerweise  hat  in  der  Thal  die  Augenform  mit  der  von 

Sapphirinen  eine  grosse Aehnlichkeitj  die  gewiss  nicht  durch  gleiche 
Abstammung,  sondern  durch  analoge  Anpassung  erkärt  werden  kann. 
Auch  hier  hal)en  wir  ein  aus  mehreren  Bläschen  gebildetes  Mittelauge 

^Fig.  32  o)  und  ein  grosses  paariges  Seitenauge  0  und  0' ,  aus  dessen 
blauen»  Pigment  drei  lichlbrechende  Kugeln  hindurchschimmern.  Vor 

dem  paarigen  Auge  liegt  die  mächtige  Cornealinse ,  hinter  welcher  sich 
das  Integument  nochmals  in  Form  einer  biconvexen  Linse  abhebt.  Zwei 
nach  hinten  zusammenlaufende  Muskelkegei  liegen  zu  den  Seilen  des 

Allgenpaares,  an  dessen  Hinterende  ein  eigenthüoilicher  medianer  Pig- 
mentkörper mit  linsenartiger  Einlagerung  bemerkbar  wird.  Eine  genaue 

Erörterung  des  Augenbaues  muss  späteren  Untersuchungen  vorbehalten 

bleiben.  Auch  Steenstrup's  und  Lütken's  Nogagus  borealis  möchte 
eine  solche  Spe  eil  Ii  gusform  sein. 

Unter  den  Dichelestiiden  nimmt  die  Gattung  L  am  p  regle  na 

Nord,  eine  durch  Abweichungen  der  Mundw  erkzeuge  undKlammerfüsse 

begründete  Sonderstellung  ein ,  indessen  sind  die  Eigenthümlichkeiten 

dieser  wichtigen  Körpertheile  ebensowenig  wie  das  Detail  der  Organi- 
sation bislang  ausreichend  bekannt  geworden.  Seit  den  vor  mehr  als 

vierzig  Jahren  veröffentlichten  mikrographischen  Beiträgen  v.  Nordmann's 
ist  dieser  interessante  an  den  Kiemen  verschiedener  Cyprinoiden  häufig 
anzutreffende  Parasit  nicht  wieder  zum  Gegenstand  einer  eingehenden 

Untersuchung  gemacht.  Es  wird  demnach  gerechtfertigt  sein,  wenn  ich 
an  diesem  Orte  meine  auf  Lamproglena  bezüglichen  Beobachtungen  folgen 

lasse,  die  ich  lange  Jahre  zurückhielt  in  der  Hoffnung ,  durch  die  Ent- 
deckung des  noch  unbekannten  Männchens  zumAbschlusse  zu  gelangen. 

Leider  sind  jedoch  alle  hierauf  gerichteten  Bemühungen  vergeblich  ge- 
wesen ,  so  dass  ich  nach  Analogie  der  Lernaea  zu  der  Annahme  ge- 

igt bin,  beide  Geschlechter  möchten  in  cyclopsähnlicher  Körperform 

^.urCopulation  gelangen,  bevor  das  Weibchen  die  unbehülfliche  schlauch- 
förmige Gestalt  angenommen  hat.  Bezüglich  des  Vorkommens  von 

I.  a  m  p  r 0 g  1  en a  an  den  Kiemenblättchcn  der  Süsswasserfische  hat  schon 

^  iHDMANN  wichtige,  das  Auffinden  des  Schmarotzers  erleichternde  Be- 
crkungen  gemacht,  indem  er  sagt,  der  Parasit  »macht  sich  besonders 

ladurch  bemerkbar,  dass  dasjenige  Kiemenblatt,  an  dem  er  sich  mit- 

telst seines  mit  starken*  Haken  bewaffneten  ersten  Fusspaares  ange- 
klanunert  hat,  unterhalb  des  Befestigungspunctes  weissHch,  krankhaft 

und  angeschwollen  erscheint,  ein  Umstand,  der  sich  so  oft  wiederholt 

und  wo  er  sich  zeigt,  ein  untrügliches  Kennzeichen  ist ,  dass  man  an 
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einer  solcher)  Stelie  irgend  ein  parasitisches  Krebsihier,  sei  es  eine  Ler- 
naea,  ein  caligiisariiges  Geschöpf  oder  dergleichen  finden  werde«. 

Beunruhigt  man  ein  an  dem  Kiemenblättchen  festgeklammertes  Lam~ 
progleoaweibchen  ,  so  schlägt  dasselbe  kräftig  mit  dem  Abdomen  nach 
den  Seiten  aus;  von  seinem  Fixationsorte  gelöst,  nimmt  es  stets  eine 
etwas  bauchwärts  eingekrümmte  Haltung  an. 

Der  langgestreckte  stabförmige  Körper  erreicht  höchstens  eine  Läijge 
von  4  bis  5  Mm.  und  ist  gewöhnlich  orangegelb  gefärbt,  während  er 
bei  kleinern  Formen  ,  deren  Thoracalsegmente  erst  wenig  aufgetrieben 

sind  und  nur  w^enig  Dottermasse  in  den  blassen  Ovariairöhren  er'zeugt 
haben,  schnurtzig  weiss  erscheint.  An  sehr  kleinen ,  indess  schon  voll- 

zählig gegliederten  Exemplaren  ist  das  Abdomen  relativ  kurz,  aber 

schärfer  segmenlirt,  auch  treten  hier  die  Fussanhänge,  weil  sie  verhält- 
nissmässig  grösser  sind,  deutlicher  hervor,  wie  ja  auch  an  der  noch 

jungen  Lernaeocera  die  vier  Beinpaare  sofort  in  die  Augen  springen, 
während  sie  an  dem  mit  Eiersäckchen  behafteten  Thiere  kaum  bemerkt 

werden.  Mit  dem  fortschreitenden  Wachsthum  nimmt  die  Länge  des 
Abdomens  unverhältnissmässig  zu  und  übertrifft  endlich,  wenn  auch 

nur  wenig,  die  des  Vorderleibes.  Von  den  Besonderheiten  der  Leibes- 
form hat  bereits  Nordmann  eine  treffliche  Darstellung  gegeben,  die  nur 

in  wenigen  Puncten  einer  Berichtigung  und  Ergänzung  bedarf.  Voll- 

kommen richtig  wurde  hervorgehoben,  dass  an  dem  complicirt  gestal- 
teten Kopf ,  dessen  Stirntheil  einen  kleinen  bogenförmig  zugerundeten 

Vorsprung  (Fig.  33  Fr)  bildet,  zwei  an  den  Seiten  abgerundete  Ab- 
schnitte hervortreten,  welche  dorsalwärts  durch  ein  halbmondförmiges 

gewölbtes  Mittelstück  verbunden  sind.  Dieses  von  Ghitinstäben  ge- 

stützte Mittelstück ,  vor  dessen  Vorderrand  das  Auge  hervortritt ,  um- 
fasst  zw  ischen  einem  vierseitigen  Chitinrahmen  eine  mediane  kreisrunde 

Gontour  (Fig.  33  iV)  ,  die  offenbar  eine  Wiederholung  der  Nackenplatte 

ist,  weiche  bei  Apus  und  Branchipus^)  schon  im  frühern  Larven- 
alter in  der  Mitte  des  Kopfschildes  hervortritt.  In  den  Seitenstücken 

des  umfangreichen  hintern  Kopfabschnittes  treten  bei  Lamproglena 
die  umfangreichen  Schleifen  einer  mächtigen  Drüse  hervor,  über  deren 

Gleich werthigkeit  mit  der  Schalendrüse  der  Phyllopoden  nach  Lage  und 

Gestalt  kein  Zweifel  bestehen  kann  (Fig.  34  SD).  Das  vordere  Brust- 
segment erscheint  bedeutend  verschmälert  und  bildet  eine  Art  Hals 

(Fig.  33  [1]),  welcher  in  den  geigen  förmigen  Mittelkörper  (2.,  3.,  4.Tho- 
racalring)  übergeht.  Das  schmale  und  kurze  fünfte  Brustsegment  mit 

1)  Vergl.  C.  Claus,  Zur  Kenntniss  des  Baues  und  der  Entwicklung  von  Bran- 
chipus  stagnalis  und  Apus  cancriformis.  Abh.  d.  Kön.  Gesellsch.  d.  Wissensch. 
Götüngen  1873.  Taf.  V  u.  Vi  N. 
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seinem  Fussrudiment  hatNoitnMANN  übersehen.  Erst  auf  dieses  folgl  das 

verbreiterte  Genitalsegment  [Gs]  mit  seinen  beiden  ventralwärts  ec- 
legenen  GesehlechtsöfTnongen  und  endlich  das  hinggestreckte ,  an  den 

Seiton  »zweimal  schwach  und  bogig  eingeschnürte«  Abdomen,  dessen 
Ende  )vin  zwei  stumpfe  zimgenförmigc  Spitzen  o;  auslauft.  Diese  sind 

nichts  anders  als  die  beiden  borstenlosen  nach  der  Medianlinie  einge- 

^krümmten  Furcalglieder  (Fig.  33i^w). 
n      Bezüglich  der  Gestaltung  der  Gliedmassen  muss  ich  die  Beschrei- 

hung,  welche  NoRDMANPf  von  den  vorderen  Antennen  gegeben  hat,  be- 
richtigen.   Dieselben  entbehren  zwar  einer  deutlichen  Gliederung  und 

sind  bedeutend  stärker  als  die  Antennen  des  zweiten  Paares,  sind  aber 

•  'der  cylindrisch,  noch  mit  quirlförmig  gesteilten  Ringreihen  kurzer 
Borsten  besetzt,  sondern  etwas  Oachgedrückt  und  tragen  nur  am  obere 
Rande  eine  dichte  Reihe  von  Tastborsten.   Das  etwas  verjüngte  Ende 

hebt  sich  durch  eine  Einschnürung  einem  Gliede  ähnlich  ab  (Fig.  37). 

Die  unteren  Antennen  finde  ich  viergliedrig ,  indessen  setzen  sich  nur 
die  zwei  letzten  Glieder  scharf  ab;  das  Endglied  trägt  eine  Anzahl  kurzer 
Borsten  (Fig.  38) .  Als  Klammerorgane  kommen  die  schwachen  Antennen 
kaum  in  Betracht ,  um  so  mehr  aber  die  Kieferfüsse ,  von  denen  die 

oberen  nach  vorn  weit  über  die  Oberlippe  hinausragen  (Fig.  35  Mf). 

Die  Lage  des  gewaltigen  Klammerhakens  dieser  Gliedmasse,  deren 

nsalglied  von  queren  Ghitinspangen  gestützt  wird,  entspricht  ziemlich 
genau  den  Klammerantennen  anderer  Schmarotzerkrebse.   Das  untere 

Maxillarfusspaar  ist  zweigliederig  und  an  der  Spitze  mit  drei  kleinen 

iken  bewaffnet  [Mf").   Als  Stütze  dieser  beiden  starken  Gliedmassen 
tritt  an  der  Ventralseite  des  Kopfes  das  bereits  von  Nordmann  beschrie- 

bene Kreuz  von  Ghitinleisten  hervor  [Ch),  Auf  fallender  Weise  aber  sind 

die  oberen  Mundesgliedmassen  Nordmann  entgangen.   Es  ist  nicht  un- 
ihrscheinlich,  sagt  derselbe,  dass  das  zweite  Paar  der  Haflorgane  dem 

'liere  als  Kiefer  diene.  Von  einem  Mundrüssel  und  Mandibeln  ist  jedoch 
cht  weiter  die  Rede,  vielmehr  wird  nur  ausdrücklich  nusgesp rochen, 
SS  die  runde  Mundöffnung  zwischen  dem  zweiten  Paare  der  Haftorgane 

.  ge,  etwas  hervorragende  Ränder  besitze  und  blos  zum  Saugen  ein- 
richtet sei.  In  derThat  aber  liegt  dieselbe  unter  einer  üach  gewölbten 

herlippe,  deren  unterer  Rand  tief  eingebuchtet  in  zwei  seitliche  Lappen 

msläuft  (Fig.  35  OL).    Die  Stelle  einer  Unterlippe  wird  von  einer  me- 
dianen Hauterhebung  vertreten.  Wir  haben  somit  einen  von  dem  Saug- 

issel  wesentlich  abweichenden  Mundaufsatz,  welcher  eher  noch  mit 

doi'  Lippenbildung  der  Li cho mol gi den  verglichen  werden  kann, 
^ber  auch  Mandibeln  liegen  vor  der  Mundöffnung  und  zwar  als  kurze 

ikig  gebogene  Stilette  (Fig.  36  Md) .   Spuren  von  Maxillen  gelang  es 
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mir  nicht  aiifsulißden  und  muss  ich  annehmen,  dass  diese  meist  überall 

auf  kleine  Taster  oder  Borsten  redwcirlen  Gliedmassenreste  bei  Lampro- 
glena  ganz  hin  weggefallen  sind.  Ohne  Zweifei  entfernt  sich  Lampro- 

glena  in  der  Bildung  der  Mundlheiie  so  bedeutend -von  den  Dichele™ 
stiiden ,  dass  ihre  Trennung  von  dieser  Siphonosiomengnippe  und  die 
Aufstellung  einer  besonderen  Familie  unumgänglich  wird.  Ob  es  aber, 
wie  Nordmann  will 5  zulässig  ist,  die  bereits  oben  erwähnte  Donusa 

mit  Lamprogiena  zusammenzustellen,  wird  erst  bei  gemruerer  Kennt- 
niss  der  Mund  Werkzeuge  jener  Gattung  bestimmt  werden  können. 

Dass  an  den  vier  Brustsegmenten  vier  Paare  von  winzigen  Stummel- 
füssen aufsitzen,  wissen  wir  bereits  durch  Normann,  der  freilich  die 

Naiiir  derselben  als  verkümmerte  zw^eiästige  Ruderfüsse  nicht  genügend 
hervorgehoben  hat.  Er  beschreibt  dieselben  als  »keulenförmig,  an  der 
Basis  verdickt  und  gleichsam  aufgeblasen  und  an  dem  Ende  in  zwei 

äusserst  kleine  conische  Fortsätze  gespalten«.  Die  letzteren  sind  die 
beiden  Aeste,  welche  sich  auf  dem  breiten  Stammgliede  erheben  und 

undeutlich  zw^ei-  bis  dreigiiederig  erscheinen ,  auch  wenigstens  an  den 

beiden  vorderen  Paaren  Reste  von  B uderborsten  tragen  (Fig.  35  F'),  Am 
dritten  und  vierten  Paare,  die  übrigens  nach  Nordmann  gelegentlich  mit 

der  HäuiuDg  ganz  verloren  gehen  sollen,  so  dass  nur  die  an  den  beiden  klei- 
neren und  schmaleren  Vordersegmenten  sitzenden  Stummelfüsse  erhalten 

bleiben ,  fand  ich  stets  beide  Aeste  mehr  reducirt  (Fig.  34  F'"  und  F^^, 
Fig«  39).  in  keinem  Falle  aber,  und  ich  habe  eine  sehr  grosse  Zahl  von 
Lamprogleaeii  durchmustert,  vermisste  ich  dieselben.  Dahingegen  fand 
ich  stets  noch  ein  rudimentäres  füiiftes  Füsschen  an  dem  von  Norbmanw 

übersehenen  schmalen  fünften  Thoracalsegment  (Fig.  34  F^), 
Von  den  inneren  Organen  macht  sich  zunächst  der  langgestreckte  quer 

geringelte  Darmcanal  bemerkbar.  Schon  Nordmann  kannte  die  regelmäs- 

sige rhythmische  Auf-  und  Abwärtsbewegung  desselben  in  der  Längs- 
achse des  Leibes  und  schrieb  diese  Bewegung  auf  Rechnung  besonderer 

musculöser  Protractoren  im  geigenförmigen  Mittel körper.  Daneben  erfährt 
die  Darm  Wandung  durch  ihre  eigene  Musculatur  lebhafte  Verengerungen 

und*Erweiter ungen ,  welche  die  beständige  fluctuirende  Bewegung  des  trü-  i 
beo  körnchenreichen  Chymus  zur  Folge  haben .  Erst  im  hintern  Abschnitte  | 
des  Abdomens  wird  der  Darm  allroalig  schmäler  und  mündet  dorsalwärls 

flicht  weit  vom  Ursprung  der  Furcalglieder  in  der  queren  Afterspalte  aus. 
Zu  besonderem  Umfange  entwickelt  sich  der  Fettkörper ,  dessen  ZelJon 

(Fig.  40)  dicht  gedrängt  unter  der  Hypodermis  in  die  Leibeshöhle  vor- 
springen (Fig.  33  Fz),  Ob  einzelne  grössere  Zellen  mit  überaus  fein-- 

körnigem  Inhalt  namentlich  im  Kopfsegment  nicht  auf  besondere  Haut- 
drüsen zu  beziehen  sind,  vermochte  ich  nicht  sicher  zu  entscheide». 
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Auch  in  unmitteibarer  Umgebung  des  Dannes  entwickelt  sich,  wie  auch 

bei  den  Lernaeor» ,  ein  -üetzförmigcs  Gowelxg .  welches  von  Nordmann 
mit  der  Leber  verglichen  wurde,  wohl  aber  kaum  anders  denn  als  ein 

Theii  des  Fettkörpers  gedeutet  werden  kann.  Die  beiden  schleifen- 
föronigen  Drüsenschläuche  in  der  Gegend  der  hinteren  KieferfUsse  habe 
ich  ebenso  wie  ihre  morphologische  Bedeutung  als  Schalendrüsen  bereits 

oben  hervorgehoben  (Fig.  33  und  35  SD).  Vom  Nervensystem  sieht  man 
das  Gehirn  und  unterhalb  des  Chitinkreuzes  der  Kieferfüsse  das  un- 

tere Sohlundganglion,  aus  welchem  der  schmale  nicht  weiter  in  Gangli.e]i 

anschwellende  ßauchstrang  hervorgeht,  Dicht  am  Gehirn  liegt  das  drei- 
theilige  Auge  (Fig.  41)  mit  zwei  grossen  seitlichen  und  einer  kleineren 

i  deren  lichtbrechenden  Kugel  (LK).  Auffailemi  ist  die  compücirte 
Gestaltung  des  Pigmentkörpers  der  beiden  grossen  Seitenkugeln ,  indem 

die  carmoisinrothe  Pigraentmasse  ifl)  jederseits  eine  nach  aussen  olfene 

und  den  lichtbrechenden  Körper  aufnehmende  halbkugelige  Schale  um- 
fasst,  deren  dicke  Wand  [K]  mii  iiefbiauem  Pigment  [Bl)  ausgekleidet 
ist.  Auch  an  der  medianen  unpaaren  Augenabtheiiung  [M]  habe  ich 

blaues  Pigment  beobachtet.  Nicht  selten  Undet  man  in  dem  lichlbrechen- 
dßw  Körper  eine  kleine  centrale  stärker  brechende  Kügel  gesondert. 

Dem  Baue  der  weibhchen  Geschlechtsorgane  nach  schliesst  sich 

Lamp  regle  na  eng  an  die  Gaiigiden  und  Dichelestiiden  an, 
auch  sind  die  äussern  Eierschläuche  wie  dort  einreihig.    Die  beiden 

Ovarien  sind  birnförnnge  Körper,  weiche  aus  einem  dicht  gedrängten 

Knäuel  eines  sehr  langen  und  engen  mit  kleinen  Eizellen  erfüllten  Ca- 
lles bestehen,  genau  wie  ich  sie  früher  für  G  a  1  ig  us  beschrieben  habe, 

s  breitere  Ende  des  Ganales  setzt  sich  in  den  weiten  mehrfach  ge- 
pten  äussern  Abschnitt  des  Ovariums  fort  (Fig.  33  Ov),  in  welchem 
Eier  den  dunkeln  körnigen  Dotter  ausbilden  und  ihre  Reife  erhalten. 

Dieser  seiner  Bedeutung  nach  dem  Dotterstock  vergleichbare  Theil  des 

Ovariums  fungirt,  wie  auch  bei  anderen  Gopepoden ,  zugleich  als  Ovi- 
et  und  füllt  sich  nach  der  Eierablage  wiederum  mit  neuen  nach- 

•kenden  allmälig  reifenden  Eiern  an.  Dazu  kommen  noch  zwei  grosse 
iklrüsenschläuche,  welche  vornehmlich  die  Seilen  des  vierten  Thoracal- 
Hikiiles  füllen ,  bei  l  eifen  Thieren  aber  von  der  Eimasse  der  Ovarien 

irk  verdeckt  werden.  Nordmann  beobachtete,  wie  er  selbst  sagt,  Thiere 

ii  noch  unentwickelten  Organen  der  Fortpflanzung;  die  Schläuche, 
iche  derselbe  als  innere  Ovarien  in  Anspruch  nimmt  und  welche  vun 

'■\  verstehenden  mit  Chitinspangen  umrandeten  Geschlechlsöflnungen 
(springen,  sind  offenbar  diese  beiden  Kittdrüsen.  Sehr  oft  findet  man  au 

.  Bauchseite  des  Genitalsegments  zwei  kleine  Kapseln  befestigt.  Schon 

HüMANN  kannte  dieselben  und  bezeichnete  sie  als  zwei  »saugnapfähn- 
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liehe  gdbbrauiiliche  Körper,  die  aus  einer  knorpeligen,  beinahe  honi- 
artigen  Masse  mit  erhabenen ,  ein  wenig  einwärts  gebogenen  Rändern 
und  leicht  vertiefter  Mitte  bestehen«.  Sie  werden  von  einem  kurzen 

Stiele  getragen,  berühren  sich  an  ihrem  obenl  Ende  und  divergiren  nach 
unten  ein  wenig  von  einander.  Olfenbar  handelt  es  sich  um  die  zwei 

angeklebten  Spermatophoren ,  und  in  der  That  weist  man  nach  sorg- 
fältiger Lostrennung  derselben  mit  Bestimoitheit  nach,  dass  an  der  Stelle, 

wo  sie  dicht  zusammengedrängt  dem  Leibe  angeklebt  sind,  der  Befruch- 
tungssgang  beginnt  und  zwar  als  ein  kleiner  flaschenförmiger  Behälter 
mit  kurzem  Halse  und  zwei  seitlichen  nach  den  Geschlechtsöifnungen 

hin  gerichteten  Ausführungsschenkeln  (Fig.  34  Bg] . 
Schon  an  sehr  kleinen  Weibchen  mit  relativ  geringer  Entwickelung 

des  dritten  und  vierten  Thoracaisegmentes,  welche  später  durch  bedeu- 
tende Anschwellung  und  Vergrösserung  die  Geigenform  des  Mittelkörpers 

veranlassen,  fand  ich  die  beiden  Spermatophoren  befestigt,  zum  Beweise, 
dass  wie  auch  in  anderen  Fällen,  insbesondere  bei  den  Lornaeen,  die 

Begattung  und  Befruchtung  zu  einer  Zeit  ausgeführt  wird ,  bevor  der 
Körper  die  Form  des  productiven  Stadiums  gewonnen  hat.  Daher  dürfen 
wir  wohl  ein  zu  Lamproglena  gehöriges  ziemlich  normal  gegliedertes 

kleines  Copepodenmännchen  vermuthen. 

Erst  nach  dem  Drucke  der  vorliegenden  Schrift  wurde  ich  mit  einer 

Abhandlung  von  M.  Sars  i)  bekannt,  in  welcher  mehrere  neue  parasir 
tische  Gopepoden  beschrieben  worden  sind.  Von  diesen  scheint  Mer 

linnacheres  ergasiloides  (Melinna  cristata)  der  Famihe  der  Ne- 
r eicol iden  zuzugehören.  Für  eine  neue  Sileniumart,  S.  crassi* 
rostris  (Polynoe  impar)  glaubt  Sars  die  Männchen  in  kleinen  an 

Monstrilla  erinnernden  Gopepoden  nachweisen  zu  können  (?).  Eury- 
silenium  truncatum  (Polynoö  cirrata)  wiederholt  nach  Körperform 

und  Organisationsstufe  die  Sacculinen  unter  den  Cirripedien  und  reprä*- 

sentirt  mit  Silenium  eine  besondere  Lernaeenfamiliej  in  w^elcher  die 
Rückbildung  der  Organe  den  höchsten  Grad  unter  den  Gopepoden  er-* 
reicht  hat,  ein  vollkommenes  Seitenstück  zu  den  Wurzelkrebsen.  An^^ 

theochares  Duebenii  endlich  (Anthea  Tuediae)  wird  mit  Phil- 
ichthys  und  Staurosoma  als  besondere  Familie  den  Chondracan'* 
thiden  angeschlossen  werden  müssen, 

1)  M.  Sars,  Bidrag  til  kundskab  om  Ghristianiafjordens  Fauna.  Tf,  d'^sla 
eea  etc.  Nyt  Magazin  for  Naturvidenskaberne.  Glirisüania  4S70. 



Erklärung  der  Abbildungen  : 

Tafel  XXI.I. 

Fig.  -f.  HersiHa  apodiformis  Phil.  Weibchen  mit  dem  anhängenden 
Männchen,  etwa  lOOfach  ̂ ergrössert,  von  der  Bauchseile  gesehen.  vordere 
Antennen,  i",  Antennen  des  zweiten  Paares,  CA,  Gbitinieisten,  erstes,  fünftes 
T^einpaar,  (1)  Cephaiothorax,  (2)  zweites,  (3)  drittes,  (4)  viertes  Thoracalsegraent. 

Fig.  2.  Randstück  des  Cephaiothorax  stark  vergrössert,  mit  den  Porencanälcn 
ad  feinen  Borsten. 

Fig.  3.  Mundparüe  slark  vferg'össert,  OL,  Oberlippe,  CL,  Lappen  der  Unter- 
lippe.       Klammeranlennen,  C/i',  Cliitingestell  der  Mandwerkzeuge,  Md,  Mandibe!, 

Mx,  Maxilie,  Mf,  Oberer  Maxillarfnss,  M/",  Unterer  Maxillarfuss ,  F\  Erstes  Bein- 
ir,  b,  Fortpfftz  des  zweiten  Slaramgliedes ,  b',  vergrösserte  Borste  desselben, 
,  äusserer  Fussast,  Ri,  Endglied  des  Innern  Astes  mit  zwei  Saugnäpfen. 

Fig.  4.  Die  Klammerantenne  mit  der  Borstenbevvaffnung  der  Endglieder. 
Fig.  5,  Die  Mandibel. 
Fig.  6.  Vorderer  Maxillarfuss  [Mf]  von  der  inneren  Seite  aus  betrachtet. 

Fig.  7.  Hinterer  Maxillarfuss  {Mf"). 
Fig.  7'.  Hinterer  Maxillarfuss  des  Männchens  mit  den  vier  Haken  und  Zahn- 

plati'en  a,  b,  c,  d  des  Endgliedes  in  der  Seitenlage. 
Fig  7".  Das  Endglied  mit  den  vier  Haken  und  Zahnplatten  in  der  Flächenlage. 
Fig.  8.  Mundpartie  des  Männchens.  OL,  Oberlippe,  UL,  Unterlippe,  Md,  Man- 

dibel, Mx,  iMaxille. 
Fit:.  Vi  Bein  des  dritten  Paares,  a,  Grundglied  des  Stammes,  b,  zweites 

Stammgiied,  Ri,  innerer  Ast,  Re,  Aussenast. 
Fig.  10,  Hinterer  Ai)schnitt  dos  weiblichen  Abdomens  mit  den  tiefen  Gruben 

zur  Fixirung  des  Männchens 
Fig.  1  i.  Abdomen  des  Mäüiichens  nebst  dem  vierten  und  fünften  Thoracalseg- 

;iinU  stark  vergrösso!  t. 

Taf.  XXm. 

Fig.  12.  Erga'-iius  Sicboidii,  von  Chondrostoma,  vom  Rücken  aus  be- 
richtet. 0,  Dreitheiliges  Auge,  jP' — Fv  ,  die  fünf  Beinpaare,  Ov,  Ovarien.  OvS,  Eier- 

ickchen. 

Fig.  13.  Ab(!omcn  sefir  stark  vergrössert,  in  gleicher  Lage.  G,  Geschlechts- 
iTnungen. 

Fiii.  14.  Klainiucr;:ntenne  von  E  rgasilus  Sieboldii. 
Fig.  15.  Ein  Bein  des  zweiten  Paares. 

I'ig.  16.  Mandibel  (Md),  Maxille  !Mx)  und  vorderer  Kieferfuss  [Mf)  in  natür- 
licher Lai^e,  PI,  Mit(el|.latte  zwischen  beiden  vorderen  Kieferfüssen. 

Fig.  17.  Mandibel  und  Maxillarfu.ss  isülirt. 
l  ig.  18.  Oberlippe  Lb  und  Mandibel  in  seitlicher  Lage, 
Fiii.  19.  Weibchen  vouNereicola  ovalisKef.  unter  Loupenveigi . , se  imig 

>  seitlicher  Lage. 
Fig.  20.  Das  kleine  Männchen  derselben  stark  vergrössert.  Gs ,  Genitalsog - 

»ent,  5s,  Spermatophorensack, 
'  itscluift  f.  wisseascli.  Zoologie.  XXV.  Bd.  25 
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Fig.  21.  Antennen  \ißd  Mu;ndwerkzeuge  der  weiblicheu  Nereicola.  Buchstaben- 
erkiärung  wie  in  Fig.  1  und  3. 

Fig.  S2.  Vorderer  Maxiilarfuss. 
Fig.  23.  Vorderes  Bein. 

Fig.  23'«  Rudimentäres  Füsschen  (F'")- 
Fig.  24.  Ende  des  weiblichen  Abdooiens  mit  den  Furcalgliedern. 
Fig..  25.  Mundtheiie  der  weiblichen  Nie ot ho e  astaci. 
Fig.  26.  Silenium  polynois  Kr.  unter  starker  Loupenvergrösserung, 

Ovs.  Eiersäckcheii, 

Fig.  26'.  Die  zwei  Paare  von  Chitinhöckera  (Giiedmassenresten  unterhalb  des 
Stirn- oder  Mundzapfens?). 

Fig.  27.  Antennen  und  Mundwerkzeuge  von  Lichonaolgus  forficuJa. 
Fig.  28.  Die  Kiefer  und  Kieferfüsse  der  einen  Seite  in  natürlicher  Lage. 

Fig.  S8'.  Mandibel  und  Maxille  riicksichtlich  ihrer  Befestigung  am  Ghitinskeiet. 

Taf.  XXIV. 

Fig.  29.  Doridicola  Leydig,  ein  Lichomo'gide  an  Doris  lugubris. 
Fig.  29'.  Zweiter  Kieferfuss  dieser  Form. 
Fig.  30.  Ascidicoia.  Antennen  und  Mundwerkzeuge  in  natürlicher  Lage. 

Ch.  Ghitinwulst. 
Fig.  31,  Enterocola.  Junges  Weibchen. 
Fig.  32  >vUgenpartie  des  Kopfbrustschildes  eines  mittelmeerischen  Specilligus 

=  Nogagus.  Fr  0,  Reste  des  frontalen  liaftorgans,  L,  Cornealinse,  L\  hinterer 

Abschnitt  derselben.  0,  ()',  die  dahinter  gelegenen  Augen  mit  je  drei  lichtbrechen- 
deu  Körpern,  o,  mittleres  Auge,  K,  medianer,  augenähnlicher  Körper,  M,  Muskeln^ 

Fig.  33.  La  ajprogiena  pulchella  vom  Rücken  aus  gesehen,  etwa  120fach 
vergrössert.  Fr,  Stirntheil  des  Kopfes,  N,  Nackenorgan,  SD,  schleifenförmiger  Drü- 

sengang Schalendrüse,  Fz,  Zellen  des  Fettkörpers,  D,  Darmcanal,  Af,  After, 
Fu,  Furcalglieder,  Ov,  Ovarium,  (1) — (5)  bedeutet  die  Zahl  der  Thoracalsegmente, 
Gs,  Genitalsegment. 

Fig.  33',  Kopf  und  Hals  (zwei  vordere  Thoracaisegmente)  stärker  vergrössert. 
Man  sieht  den  Ghitin rahmen  am  Mittelstück  des  Kopfes  mit  dem  Nackenorgan. 

Fig.  34.  Kopf,  Brust  und  Genitaisegment  von  der  Bauchseite  gesehen..  Drittes 
und  viertes  Thoracalsegment  als  »geigenförmiger  Mittelleib«  unverhältnissmässig 

stark  aufgetrieben,  Bg,  Befruchtungsgang ,  GO,  Geschlechtsöffnungen,  F' —  F'^  die 
fünf  Beinpaare. 

Fig.  35.  Ein  Theil  des  Kopfes  stark  vergrössert,  Ch,  das  Kreuz  von  Chitin- 
stäben. Oi,  Oberlippe,  il/f,  Mf",  die  beiden  Maxillarfüsse,  F,  Fuss  des  ersten 

Paares. 

Fäg.  36.  J^Iimdpartie  unter  stärkerer  Vergrösserung,  0,  MundöiYnung,  Md,  Man- 
dibeln,  UL,  Unterlippe. 

Fig.  37.  Vordere  Antenne. 
Fig.  38,  Antenne  des  zweiten  Paares. 
Fig.  39.  Ein  Bein  des  dritten  oder  vierten  Paares. 
Fig.  40.  Fettzellen  aus  dem  Kopf, 
Fig.  41.  Das  dreitheilige  Auge  stark  vergrössert,  vom  Rücken  aus  betrachtet. 

(L  unpaare  vordere  Augenkugel ,  R,  rolhes  Pigment,  K,  Kapseides  eingelagerten 
Kugelsegmentes,  Bi,  inneres  blaues  Pigment  derselben,  Lk,  lichtbrechende  Körper. 
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Professor  Dr.  Ludwig  Stieda  in  Dorpat. 

Mit  Tafel  XXV  ii.  XXVI. 

Als  ich  vor  einigen  Jahren  die  Resultate  meiner  Untersuchungen 

über  den  Bau  des  Gentrainervensystems  der.  Wirbelthiere  veröffent- 
Hchte,  bedauerte  ich,  dass  aus  der  Classe  der  Amphibien  und  Reptilien 

kein  anderes  Thier  mir  zu  Gebote  gestanden  hatte  als  der  Frosch.  Da- 
'nals  glaubte  ich  nicht  y  dass  sich  mir  die  Gelegenheit  bieten  würde, 

ndere  Repräsentanten  der  erwähnten  Glassen  zu  untersuchen.  —  Seit- 
her habe  ich  aber  mit  brauchbarem  Material  zugleich  die  Aufforderung 

erhalten,  die  eine  Zeit  lang  unterbrochene  Beschäftigung  mit  dem  Cen- 

tralnervensystem  der  Wirbelthiere  auf's  Neue  vorzunehmen. 
Ein  Besuch ,  welchen  ich  im  Sommer  4  873  in  Würzburg  machte, 

verschaffte  mir  eine  Anzahl  Rückenmarke  und  Gehirne  des  Axolotl,  ein 

längerer  Aufenthalt  in  Triest  gestattete  mir,  die  Rückenmarke  und  Ge- 
biiTie  der  griechischen  Landschildkröte  (Testudo  graeca)  in  solcher 
Weise  zu  präpariren ,  dass  sie  sich  zur  mikroskopischen  Untersuchung 
eigneten.  Durch  die  freundliche  Vermittelung  eines  meiner  Zuhörer, 
des  Herrn  Studiosus  G.  Grube  aus  Gharkow,  erhielt  ich  ferner  vier 

Exemplare  der  Sumpfschildkröte  (Emys  europaea).  Ich  hatte  somit  im 

\xolotl  einen  bisher  noch  gar  nicht  untersuchten  Repräsentanten  der 

'mphibien  und  in  der  Schildkröte  einen  fast  gar  nicht  untersuchten 
•^Präsentanten  der  Reptilien  gewonnen. 

Ueber  den  Bau  des  Rückenmarks  und  des  (Gehirns  vom  Axolotl 

ich  die  Resultate  meiner  Forschungen  eben  publicirt;  die  Ergeb- 
isse  der  Untersuchungen  des  Gentrainervensystems  der  Schildkröte 
*^  "  L'c-be  ich  hier  der  Oeffentlichkeit. 

52* 
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Das  ct-otrale  Nervensystem  der  Schildkröte  ist  bisher  nur  selten 
der  Gegenstand  specieller  aoatomischer  üntfirsuchungen  gewesen.  Die 
eingehendsten  Studien  sind  jedenfalls  von  Bojanüs  1819  gemacht; 
neben  diesen  sind  einzeln«  gelegentliche  Bemerkungen  und  Notizen  in 

allgemeinen  vergleichend-anatomischen  Werken  über  das  Nervensystem 
der  Wirbelthiere  zu  verzeichnen.  Ich  werde  dieselben  der  Vollständig- 

keit wegen  unten  anführen,  bemerke  jedoch  schon  hier^  dass  nur  die 

Mittheiiungen  von  Carüs^)  1814  einige  Bedeutung  haben.  Mit  Hülfe 
des  Mikroskops  ist,  so  weit  riieine  Literaturkenntniss  reicht,  das 

Rückenmark  der  Schildkröte  erst  ein  einziges  Mal  von  Mäuthner^)  1861 
untersucht  worden,  das  Gehirn  der  Schildkröte  noch  gar  nicht,  wobei 

ich  von  den  nur  die  Hypophysis  betreffenden  Mittheiiungen  W.  Mül- 
le r's  ̂   absehe. 

L 

Das  Rückenmark. 

Das  Rückenmark  der  Schildkröte  {Testudo  graeca  und  Emys  euro- 
paea)  ist  ein  cylindrischer  Strang,  welcher  sich  vom  Kopf  bis  zum 
ausser sten  Ende  des  Schwanzes  erstreckt.  Der  DurchmeSvSer  des^ 

Bückenmarks  ist  nicht  überall  derselbe ;  vielmehr  kann  man  zwei  deut- 

liche Anschwellungen,  eine  vordere  (Intumescentia  cervicalis,  Nacken- 

anschwellung)  und  eine  hintere  (Intumescentia  lumbaiis ,  Lendenan- 
scQwellung)  unterscheiden.  Zwischen  der  Medulla  oblongata  und  der 

GerYicalanschwellung  ist  eine  geringe  Abnahme,  zwischen  der  Cervical- 
und  der  Lumbalanschwellung  eine  sehr  beträchtliche  Abnahme  des 

Volumeo  zu  bemerken  (Pars  dorsalis  medullae  oblongatae) .  Hinter  der 
Pars  lumbaiis  ist  abermals  eine  sehr  bedeutende  continuirhch  bis  an 

das  Schwanzende  sich  erstreckende  Verjüngung  des  Rückenmarks  zu 

constatiren.  Ich  bezeichne  den  hinter  der  Lumbaianschwellung  befind- 
lichen Abschnitt  des  Rückenmarks  als  Pars  caudalis  meduUae  spinaüs/ 

Ich  habe  es  nicht  für  nöthig  gehalten  eine  Abbildung  des  ganzen 

Rückenmarks  zu  geben;  man  findet  dergleichen  bei  Bojanus  und  bei 

Garus«  —  Der  Querschnitt  des  Rückenmarks  ist  —  ausgenommen  die 

Pars  dorsalis  annähernd  elliptisch  (Fig.  3j  4,  6—8)  und  in  der  Gegend 
der  Pars  dorsalis  ist  der  Querschnitt  kreisrund  (Fig.  5) . 

1)  BoJÄNüs,  Anatome  testudinis  europaeae  Viinae  1S'!9 — 4  821.  Fol.  ? 
2]  Garus,  Dax^stellung  des  Nervensystems  und  Hirns.  Leipzig  1818.  40. 
3)  Mauthne«  ,  Ueber  die  sogenannten  ßindegewebskörperchen  des  centrale» 

Nervensystems.  Sitzungsbericht  d.  k.  Acad,  d.  Wissensch,  zu  Wien.  Bd.  XLIII.  4  861. 
4)  W^  MüLLEK,  üeber  Entwickeiung  und  Bau  der  Hypophysis  und  des  Pro- 

cessus infiindibuli  cerebri«  —  Jenaische  Zeitschrift  f.  Medicin,  VI,  Bd.  Lei; 
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Das  Rückenmark  besitzt  an  seiner  unteren  Fläche  eine  sehr  tief  in 

die  Substanz  des  Markes  eindringende  Furche  (Sulcus  longiludinalis 

•nferior,  Fig  3 — 6);  hinter  der  Pars  lumbalis  wird  die  Furche  allmälig 
geringer,  um  schliesslich  zum  Schwanzende  hin  zu  verschwinden.  In 
der  Furche  steckt  eine  Duplicatur  der  das  Rückenmark  einschliessenden 

bindegewebigen  Hüiie  (Fig.  1  u,  ̂   e).    Eine  obere  Furche  ist  im  vor- 
deren Abschnitt  des  Rückenmarks  nicht  zu  bemerken  ,  weder  mit  un- 

bewaflTietem  Auge  noch  mit  Hülfe  des  Mikroskops ,  dagegen  ist  in  der 

Pars  lumbalis  und  w^eiter  hinten  eine  obere  F'ui'clie  sehr  schwach  vor- 
gedeutet (Fig.  1  u.  6).  Die  Angabe  von  Bojanus,  dass  eine  obere  Furche 

am  ganzen  Rückenmark  vorhanden  sei,  ist  hiernach  zu  berichtigen. 

Die  vom  Rückenmark  abgehenden  Nerven  haben  mit  alleiniger  Aus- 
nahme des  ersten  und  zweiten  Haisnerven,  wie  gewöhnlich  zwei  Wur- 

zein, eine  obere  und  eine  untere;  die  beiden  ersten  Nervenpaare  dagegen 
haben  nur  untere  Wurzeln.    Die  oberen  Wurzeln  haben  an  der  StellCj 

wo  sie  sich  mit  den  unteren  vereinigen,  ein  kleines  Knötchen  (Ganglion 
intervertebrale).    Die  zu  den  Wurzeln  zusammentretenden  Bündel 
bilden  nicht  wie  bei  einigen  anderen  Wirbeltbieren  eine  conti nuirliche 

Reihe,  sondern  es  sind  die  zu  je  einer  Wurzel  gehörigen  Bündel  durch 
beträchtliche  freie  Zwischenräume  geschieden.    Sowohl  die  Stärke  der 

Xervenwurzeln,  als  auch  die  Zwischenräume  zwischen  den  Abgangs- 
stellen  der  einzelnen  Nerven  sind  in  den  verschiedenen  Theilen  des 

Rückenmarks  verschieden.  Die  stärksten  Nerven  wurzeln  besitzen  die 

Pars  cervicalis  und  die  Pars  lumbalis ;  sehr  schwach  sind  die  Wurzeln 

der  Pars  dorsalis;  die  schw-ächsten  Nerven  hat  die  Pars  caudalis.  Am 
weitesten  von  einander  entfernt  sind  die  Wurzeln  in  der  Pars  dorsalis, 
dann  folgt  die  Uebergangsstelie  zwischen  der  Medulla  oblongata  und 
spinalis,  dann  die  Pars  cervicalis  und  endlich  die  Pars  lumbalis;  sehr 
nahe  und  dicht  bei  einander  sind  die  Wurzeln  in  der  Pars  caudalis.  — 

Die  Zahl  der  Rückenmarksnerven  ist  gross;  sie  beträgt  mindestens 

50  Paar,    An  dem  Verbindungstheil  zwischen  Medulla  oblongata  und 

spinalis  entspringen  2  Paar  Nerven,  an  der  Cervicalanschwellung 

10  Paar,  an  dem  Dorsaltheil  21  Paar  und  an  der  Lumbaianschwellung 
10  Paar;  an  der  Pars  caudalis  sind  nur  die  ersten  zwanzig  Nervenpaare 
deutlich  sichtbar  und  sicher  zählbar,  die  allerletzten  sind  so  fein,  dass 
ich  mit  Sicherheit  ihre  Zahl  nicht  bestimmen  kann.    Bojanus  zählt  im 

(ianzen  55  Nervenpaare,    und  zwar  rechnet  er  9  Gervicalnerven, 
U)  Rückennerven,  2  Kreuzbeinnerven  und  34  Steissbeinnerven. 

Am  Rückenmark  sind  zwei  Häute  oder  Hüllen  zu  unterscheiden, 

die  eine  dem  Rückenmark  eng  anliegende  ist  die  sogenannte  Pia  mater. 
ie  andere  locker  der  Pia  sich  anschliessende  ist  die  sogenannte  Dura 
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mater.  Auf  die  Beziehung  beider  Häute  zu  einander  komme  ich  unten 
zurück. 

Das  Rückenmark  lässt  auf  Querschnitten  (Fig,  3—8)  einen  deut- 
lichen Gegensatz  zwischen  grauer  und  weisser  Substanz  unterscheiden ; 

nahezu  im  Gentrum  des  Schnittes  ist  der  Gentralcanal  sichtbar«  Die 

Gestalt  der  grauen  Substanz  ist  auf  Querschnitten,  welche  den  ver- 
schiedenen Abschnitten  des  Rückenmarks  entnommen  sind,  nicht  die- 

selbe, sondern  verschieden.  Mit  Beziehung  auf  die  beigefügten  Abbil- 

dungen (Fig.  3—8)  lasse  ich  eine  kurze  Gharacteristik  der  Form  der 
grauen  Substanz  in  den  verschiedenen  Gegenden  des  Rückenmarks 
folgen.  Um  die  Zahl  der  Abbildungen  nicht  unnütz  zu  vermehren, 

habe  ich  nicht  alle  w'echselnden  Formen ,  sondern  nur  die  besonders 
characteristischen  bildlich  dargestellt.  Den  Versuch  einer  derartigen 

Uebersicht  finde  ich  schon  bei  Bojanüs  (L  c.  Taf.  XXI) . 
Der  Querschnitt  des  Uebergangstheils  zwischen  dem  verlängerten 

Mark  und  der  Nackenanschw^ellung  (Fig.  3)  hat  nur  annähernd  die  Ge- 
stalt einer  Ellipse.  An  der  untern  Fläche  ist  ein  etwa  bis  zur  Hälfte 

der  Höhe  des  Querschnitts  eindringender  Spalt  (Sulcus  longitud.  infer.) 
zu  bemerken  5  in  den  Spalt  senkt  sich  die  Pia  mater  hinein.  Oben  ist 

keine  Furche  zu  sehen.  Die  graue  Substanz  lässt  einen  den  Gentral- 
canal umgebenden  centralen  Abschnitt  und  zwei  nach  oben  und 

zwei  nach  unten  gerichtete  Fortsätze  (Hörner)  unterscheiden.  Die  nach 

unten  gerichteten  Fortsätze  (Unterhörner)  sind  die  grösseren,  sie  sind 
an  der  Verbindungsstelle  mit  dem  centralen  Theil  etwas  verengt.  Die 

nach  oben  gerichteten  Fortsätze  (Oberhörner)  sind  fast  dreieckig ,  mit 

breiter  dem  centralen  Theile  angefügter  Basis  und  nach  oben  und  zu- 

gleich etwas  lateralwärts  gerichteter  Spitze.  Auf  Querschnitten,  w^elche 
dem  naher  zur  Pars  cervicalis  befindhchen  Abschnitt  des  Rückenmarks 

entnommen  sind ,  sind  die  Unterhörner  etwas  kleiner,  die  Oberhörner 

etwas  grösser  als  früher,  so  dass  die  Gestalt  der  Hörner  fast  gleich 

wird.  Nahe  der  Nackenanschwellung  hin  wachsen  aber  sowohl  Ober- 
ais Unterhörner  und  zwar  die  letzteren  mehr  als  die  ersteren ,  bis  sie 

schhesslich  in  der  Mitte  der  Anschwellung  das  Maximum  ihrer  Ausdeh- 
nung erreicht  haben. 

In  der  Pars  cervicalis  (Fig.  4)  hat  mit  der  Vermehrung  der  Masse 
des  Rückenmarks  auch  der  Querschnitt  an  Ausdehnung  zugenommen; 

die  Gestalt  des  Querschnitts  ist  einer  Ellipse  sehr  ähnhch.  Die  graue 
Substanz  hat  sich  bedeutend  vergrössert.  Die  Unterhörner  sind  sehr 

gross  und  mit  breiter  Basis  der  centralen  grauen  Substanz  verbunden; 

die  Oberhörner,  ebenfalls  breit,  sind  nach  oben  zu  nur  w^enig  schmäler 
und  erscheinen  deshalb  fast  viereckig.    Der  an  der  unteren  Fläche 
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befindliche  Spalt,  der  Sulc.  longit.  inf.  dringt  sehr  tief  bis  in  das  Cen- 
trum des  Querschnitts  hinein. 

Die  Veränderungen,  welche  das  Rückenmark  beim  Ucbergang  der 
:     P.  cervicaiis  in  die  P.  dorsalis  erleidet,  bestehen  wesentlich  in  einer 
i     bedeutenden  Abnahme  sowohl  des  ganzen  Rückenmarksquerschniits, 

nls  auch  insbesondere  der  grauen  Substanz.    Bei  der  Abnahme  der 

grauen  Substanz  werden  die  Unterhörner  schneller  als  die  Oberhörner 
rt  kleiner. 

Der  Querschnitt  der  P.  dorsalis  (Fig.  5)  ist  fast  kreisrund;  der 

Centralcanal  liegt  etwas  über  dem  Centrum  des  Querschnitts.  Der  Sul- 

cus  longit.  infer.  dringt  sehr  tief  ein.  Die  graue  Substanz  hat  ihre  Ge- 
stalt bedeutend  verändert :  die  Unterhörner  sind  sehr  klein  geworden, 

sind  dreieckig,  nach  unten  spitz  und  etwas  medianwärts  gekrümmt,  die 
Oberhörner  kurz,  breit  und  steil  nach  aufwärts  gerichtet. 

Der  Uebergangstheil  der  P.  dorsalis  in  die  P.  lumbalis  ist  aus- 
gezeichnet dadurch ,  dass  der  Querschnitt  allmälig  sich  zu  einem  Vier- 

eck, wenn  man  sagen  darf,  mit  abgerundeten  Ecken  umgestaltet;  am 
schärfsten  ist  die  viereckige  Form  in  der  Lendenanschwellung  selbst 

ausgesprochen.  Die  Furche  an  der  unteren  Fläche  bleibt  unverändert; 
aber  auch  an  der  oberen  Fläche  ist  die  Andeutung  eines  Sulc.  longit, 

uperior  bemerkbar.  Die  graue  Substanz  wächst  wiederum,  jedoch 
vorherrschend  in  den  Hörnern,  während  der  centrale  Theil  auf  einer 

geringen  Stufe  der  Entwickelung  verhängt,  bilden  sich  seitlich  zwei  nach 
oben  und  nach  unten  ganz  gleich  erscheinende  Seitentheile  aus. 

An  dem  viereckigen  Querschnitt  der  Pars  lumbalis  (Fig.  6)  ist  eine 
obere  Furche  deutlich  erkennbar,  jedoch  ist  die  Furche  nie  tief,  sondern 

bleibt  stets  flach.  Die  graue  Substanz  ist  im  Ganzen  bedeutend  ver- 
mehrt ;  im  Vergleich  mit  der  Pars  cervicaiis  ist  die  graue  Substanz  der 

P.  lumbalis  beträchtlicher  entwickelt.  Der  centrale  Abschnitt  der 

grauen  Substanz  ist  in  der  P.  lumbalis  von  geringer  Ausdehnung ,  da- 
gegen stellen  beide  Hörner  einer  und  derselben  Seite  eine  grosse  Masse 

dar,  an  welcher  nur  eine  geringe  Einsenkung  die  Grenze  zwischen 
Ober-  und  Unterhorn  macht. 

Im  hinteren  Abschnitt  der  P.  lumbalis ,  also  auf  dem  üebergang  in 
die  Pars  caudalis  nimmt  der  Querschnitt  sehr  schnell  an  Masse  ab, 

jedoch  bleibt  der  Habitus  des  Ganzen  noch  wesentlich  der  der  Lenden- 

anschwellung. Die  graue  Substanz  nimmt  allmälig  ab,  es  betritTt  die 

Abnahme  besonders  die  Hörner;  dabei  gewinnt  der  centrale  Abschnitt 
durch  Zunahme  oberhalb  des  Centralcanals  etwas  an  Ausdehnung. 

Im  hintersten  Theil  des  Rückenmarks,  der  P.  caudalis  (Fig.  7)  w  ird 

der  Querschnitt  immer  flacher  und  kommt  dadurch  wieder  einer  lang- 
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gestreckten  Ellipse  an  Gestalt  näher:  die  untere  Längsfurclie  ist  ail- 
mäüg  sehr  seicht  geworden  und  ist  wie  die  obere  kaum  erkennbar. 

Die  graue  Substanz  ist  sehr  bedeutend  reducirt ,  die  Oberhörner  sind 
niedrig  und  fliessen  durch  die  oberhalb  des  Gentraicanals  befindliche 
centrale  graue  Masse  in  einander  über ;  die  Ünterhörner  verlieren  sich 
durch  die  Abflachung  immer  mehr,  so  dass  schliesslich  nichts  mehr  von 
ihnen  übrig  ist. 

Im  äussersten  Ende  des  Schwanztheiles  ist  der  Querschnitt  (Fig.  8) 
elliptisch,  sowohl  die  obere  als  die  untere  Furche  fast  verschwunden. 

Die  graue  Substanz  ist  auf  eine  geringe  den  Centralcanai  umgebende 

Masse  beschränkt.   Ober-  und  ünterhörner  fehlen  gänzlich. 
Die  Rückerimarkshäut e.  An  das  eigentliche  Rückenmark 

schliesst  sich  eng  eine  beträchtlich  dicke  bindegewebige  Haut,  die  Pia 
mater.  An  der  unteren  fläche  des  Rückenmarks  senkt  sich  die  Pia  in 

den  Sulcus  longitudinalis  inferior  hinein.  Der  Länge  des  Rückenmarks 

entsprechend  läuft  an  der  unteren  Fläche  ein  grosses  Blutgefäss ;  von 
diesem  gehen  in  bestimmten  Entfernungen  einzelne  Aeste  senkrecht  ab 
und  dringen  mit  der  Pia  mater  in  die  Tiefe  des  Sulcus  longitudinalis 

inferior.  Hier  fahren  sie  in  Aeste  auseinander,  welche  direct  in  die^ 
graue  Substanz  eintreten.  Die  Pia  mater  ist  verhältnissmässig  dick,  ihr 
Durchmesser  beträgt  0,10  Mm.  Die  Pia  ist  in  ihrer  ganzen  Dicke  nicht 
von  gleicher  Beschaffenheit.  Der  innerste  Theil  hat  einen  lamellösen 

Bau  und  besteht  aus  zahlreichen  concentrisch  gelagerten  feinen  Lamellen 

oder  Schichten.  Auf  Querschnitten  des  Rückenmarks  ist  die  Schich- 

tung der  Pia  (Fig.  1 0  a)  nur  an  kleinen  regelmässig  gelagerten  spindel- 
förmigen Kernen  zu  erkennen,  indem  die  Haut  fast  völlig  homogen  und 

gleichmässig  erscheint.  Ueberaus  deutlich  geht  aber  der  geschichtete 
Bau  aus  der  Betrachtung  von  Längsschnitten  des  Rückenmarks  (Fig.  9) 
hervor;  hier  treten  die  Lamellen  als  sehr  zarte,  aber  scharf  contourirte 

Streifen  hervor,  welche  leicht  wellenförmig  verlaufen.  —  An  die  eben 
beschriebene  innere  oder  lamellöse  Schicht  der  Pia  lehnt  sich  unmittel- 

bar eine  andere  ebenso  mächtige  Schicht  von  anderer  Beschaflenheit. 

Ich  nenne  sie  die  Längsfaserschicht  der  Pia ;  sie  wird  im  Wesentlichen 

durch  bindegewebige  Faserzüge ,  Fibrillenbündel  und  langgestreckte 
Zellen  gebildet,  welche  in  der  Längsrichtung  angeordnet  sind ;  überdies 
ist  das  Bindegewebe  lockerer ,  die  Kerne  zahlreicher  als  in  der  inneren 
Schicht;  Blutgefässe  sind  reichlich  vorhanden.  Auf  dem  Querschnitt 
des  Rückenmarks  erscheint  die  äussere  Schicht  unregelmässig  punctirt ; 

die  Folge  der  querdurchschnittenen  Bindegewebsbündel ;  auf  Längs- 
schnitten (Fig.  9)  dagegen  tritt  der  Hauptcharacter  der  Schicht  präciser 

hervor.  In  Betreif  des  oben  erwähnten  in  den  Sulcus  longitud.  inferior 
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'sich  hineinseDkenden  Theil  der  Piajst  zu  bemerken,  dass  die  von  mir 
uriierschiedenen  zwei  Schichten  der  Pia  sich  nicht  in  gleicher  Weise 
dabei  betheiligen.  Die  innere  Schicht  kleidet  den  ganzen  Sulcus  völlig 

aus  und  erscheint  deshalb  doppelt  (Fig.  1  u.  2  e),  während  die  äus- 
sere Schicht  nebst  den  Blutgefässen  den  dazwischen  befindlichen  Raum 

i   ausfüllend,  e in fa  ch  erscheint. 

Auch  die  sogenannte  Dura  ist  in  ihrer  ganzen  Dicke  nicht  von  gleich- 
iiiässiger  Beschaffenheit.  Der  äusserste  den  Wirbeln  zugekehrte  Theil 

iist  eine  ziemlich  feste  Bindegewebslamelle,  welche  aussen  eine  Lage 

platter  Zellen  trägt;   der  innere  der  Pia  zugekehrte  Theil  besteht  aus 

s  ̂hr  lockerem  Bindegewebe  (Fig.  9  c).    Das  lockere  Bindegewebe  wird 
isammengesetzt  aus  einem  Netzwerk  von  Fasern,  Fibrillenbündeln, 

Zellen  und  Zellenfortsätzen,  welche  kleine  Räume  zwischen  sich  lassen; 
ri  Ganzen  und  Grossen  erinnert  das  Gewebe  in  seinem  Habitus  an 

otzförmiges  Bindegewebe.  Kerne  und  Zellen  sind  reichlich  vorhanden, 
denfalls  reichlicher  als  in  der  Pia  mater.    Gegen  die  Pia  hin  ist  das 

iöckere  Bindegewebe  der  Dura  nicht  scharf  abgegrenzt ,  sondern  durch 

vereinzelte  Balken  und  Bälkchen  mit  der  ä'jsseren  Längsfaserlage  der 
Pia  verbunden  j  so  dass  Pia  und  Dura  nicht  durch  einen  einzigen 

grossen  Raum,  sondern  durch  eine  Unzahl  kleinerer  Ptäurne  von  ein- 

.'iiider  geschieden  sind  (Fig.  10).  —  Am  hintersten  Ende  des  Rücken- 
arks  hat  das  zwischen  Dura  und  Pia  befindliche  Gewebe  das  gewöhn- 

liche Aussehen  des  netzförmigen  Bindegewebes. 
Das  Gesagte  lässl  sich  mit  Rücksicht  auf  die  bisherige  Anschauung 

folgendermassen  zusammenfassen  :  die  bindegewebige  Hülle  desRücken- 
larks  besteht  aus  zwei  festen  Lamellen,  einer  inneren  der  Pia  und  einer 
usseren  der  Dura,  zwischen  welchen  beiden  sich  ein  lockeres  Gewebe 

befindet.    Die  Annahme  einer  Arachnoidea ,  v/elche  Bojanus  noch  der 

'  hildkröte  zuschreibt,  scheint  hiernach  völlig  überflüssig. 
Ich  erlaube  mir  eine  kleine  Abschweifung.  Durch  die  neuesten 

iltheilungen  von  Key  und  Retziüs^)  einerseits,  als  von  Henle  '-!  ande- 
rseits ist  die  Anschauung,  welche  man  über  die  Arachnoidea  bisher 

ilte,  wesentlich  geändert  worden,  insonderheit  ist  die  ältere  durch 

lOHAT  in  die  Wissenschaft  eingeführte  Vorstellung  der  Arachnoidea 

■Undlich  beseitigt  worden.  Beide  der  genannten  Publicationen  heben 
iiereinstimmend  hervor,  dass  zwischen  Pia  und  Dura  sich  ein  binde- 
webiges  Maschenwerk  von  sehr  lockerer  Beschaffenheit  finde  ̂ Hexle 

'nnt  es  physiologisch-wassersüchtiges  Bindegewebe);  dabei  wird  mit 

i    Key  und  Rf.tzius,  Studien  in  der  Anatoraie  des  Nervonsysten)s  im  Archiv  f. 
'ilvrosi;op.  Anatomie.  Bd.  IX,  pag.  308.  1874. 

2j  Heni.e,  Handbuch  der  Nervenlehre  dos  Menschen,  pag.  312. 
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dem  Namen  »Arachnoidea«  nur  die  der  Dura  zugewandte  äusserste  : 

Lamelle  der  Pia  bezeichnet.  Auf  Grund  Jenes  Befundes  am  Rücken- 
mark der  Schildkröte  und  gelegentlichen  Untersuchungen  an  andern, 

auch  höheren  Wirbelthieren,  schHesse  ich  mich  unbedingt  jenen  Auto- 
ren an ,  kann  aber  dabei  die  Bemerkung  nicht  unterdrücken,  dass  es 

m,ir  am  zweckmässigsten  erschien,  die  gleichsam  nur  in  der  Vorstellung 
exisiirende  Tunica  arachnoides  völlig  bei  Seite  zu  lassen. 

Das  Bindegewebe  des  Rückenmarks.  Im  Anschluss  an  die  Be- 
sprechung der  bindegewebigen  Hülle  des  Rückenmarks  wende  ich  mich 

nun  zum  Bindegewebe  im  Rückenmark  selbst.  Vor  allem  ist  hierbei 
hervorzuheben,  dass  von  der  Pia  aus  bei  der  Schildkröte  lamellenartige 

Fortsätze  oder  Scheidewände  nicht  in  das  Mark  hineindringen.  Da- 
gegen sind  die  in  früheren  Publicationen  von  mir  schon  erwähnten 

Stütz-  und  Radiärfasern  (stiftförmige  Fortsätze,  Stiftzellen)  in  sehr  auf- 
fallender Weise  entwickelt.  An  der  ganzen  Peripherie  des  Markes  sehe 

ich  von  der  Innenfläche  der  Pia  aus  sehr  feine  zarte,  meist  starre  Fäden 

ziemlich  dicht  bei  einander  abgehen  (Fig.  10)  und  in  das  Mark  hinein- 
gehen, um  bald  zu  verschwinden.  An  ganz  vollständigen  Querschnitten 

bilden  sie  bei  der  ungleichmässigen  Erhärtung  des  Markes  und  der  Pia 

eine  sehr  zierliche  Einfassung.  Dass  es  sich  hier  wirkhch  um  eine  Un- 
masse feiner  Fäserchen  und  nicht  etwa  um  Lamellen  handelt,  davon 

kann  man  sich  durch  die  Untersuchung  geeigneter  Längsschnitte  des 

Rückenmarks  (Fig.  9)  überzeugen.  Auf  Längsschnitten  wie  auf  Quer- 
schnitten sieht  man  die  Fäserchen  mit  einer  sehr  unbedeutenden  Ver- 

breiterung der  Pia  aufsitzen.  Ich  habe  an  einem  anderen  Orte  bereits 

darauf  hingewiesen ,  dass  solche  Fäserchen  (Stiftzellen  oder  stiftförmige 
Fortsätze)  im  centralen  Nervensystem  der  Wirbelthiere  sehr  verbreitet 

sind  und  dass  sie  jedenfalls  mit  den  von  Eilhard  Schulze  i)  am  Gere-  i 
bellum  beschriebenen  »Randfasern«  identisch  sind. 

Die  Fasern  zeigen  an  einer  Stelle  des  Rückenmarks  eine  ganz  be- 
sondere starke  Entwickelung,  nämlich  genau  in  der  Med!  an  ebene 

oberhalb  des  Centralcanals.    Die  graue  Substanz  erhebt  sich  hier  j 
(auf  Querschnitten)  in  einer  nach  oben  gerichteten  Spitze^  von  welcher  | 
aus  ein  Gewebsstreifen  sich  bis  zur  Pia  fortsetzt,  die  beiden  Hälften  i 

des  Rückenmarks  scharf  von  einander  trennend  (Fig.  1  c'].   Der  ganze 

Streifen  besteht  nur  aus'  den  feinen  Stützfasern ,  weiche  oberhalb  des 
Centralcanals  sich  sammeln,  convergiren  und  dann  an  der  Pia  sich 
fächerförmig  ausbreiten.   Am  stärksten  entwickelt  ist  dieser  mediane  j 

-!)  Fr.  E.  Schulze,  Ueber  den  feineren  Bau  der  Rinde  des  kleinen  Gehirns. 
Rostock  4  863.  4«.  pag,  46.  | 
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utsatz  der  grauen  Substanz  in  der  Lendenanschwellung  und  lässt 
sich  weit  nach  hinten  in  die  Pars  caudalis  hinein  verfolgen ;  im  vorderen 

Theil  des  Rückenmarks  ist  er  weniger  entwickelt,  aber  immerhin  nach- 

weisbar (Fig.  2  c').  —  Ein  Zusammenhang  der  Stützfasern  mit  den 
Zellenfortsätzen  des  Epithels  am  Centralcanal,  wie  derselbe  beim  Frosch 

ziemlich  leicht  beobachtet  werden  konnte,  Hess  sich  hier  bei  der  Schild- 
kröte nicht  constatiren. 

Ausser  den  beschriebenen  Stützfasern  finde  ich  in  der  weissen 

Substanz  ein  Netzwerk  feiner  Fäserchen  und  zarter  Lamellen ,  welche 
die  einzelnen  Nervenfasern  mehr  oder  weniger  mit  Scheiden  versehen. 
Viele  rundliche  Kerne  von  0,006  Mm.  Durchmesser  sind  an  den  Fasern 

und  Lamellen  des  Bindegewebes  der  weissen  Substanz  zu  sehen. 

Die  graue  Substanz  ist  nicht  ganz  scharf  von  der  weissen  geschie- 

den, (Fig.  1 — 6);  es  gehen  von  der  ganzen  Peripherie  der  grauen  Sub- 
stanz Forlsätze  strahlenförmig  in  die  weisse  Substanz  hinein ;  indem 

rlie  Fortsätze  mit  einander  anastomosiren  und  ein  Maschenwerk  bilden, 
ifd  der  Uebergang  der  grauen  in  die  weisse  Substanz  ein  allmäliger. 

Die  Fortsätze  sind  namentlich  am  Seitenrande  stark  entwickelt  und  im 

Mlgemeinen  an  den  ünterhörnern  bedeutender  als  an  den  Oberhörnern. 

-  In  der  Pars  caudalis  verschwinden  sie  mit  der  allmäligen  Abnahme 
der  grauen  Substanz.  Die  Beschaffenheit  des  Bindegewebes  der  grauen 

nibstanz  ist  im  Allgemeinen  so  wie  ich  dieselbe  schon  früher  als  faserig- 
ranulirt  beschrieben  habe.  Die  in  der  Grundsubstanz  zerstreuten  Kerne 

von  0,006  Mm.  Durchmesser  sind  nicht  so  zahlreich,  wie  beim  Axolotl 

'1er  Frosch;  sie  sind  meist  deutlich  von  den  kleinen  spindelförmigen 

der  eckigen  Nervenzellen,  von  denen  ich  später  reden  werde  zu  unier- 
scheiden.  —  Ein  erheblicher  Unterschied  zwischen  den  verschiedenen 

(«egenden  der  grauen  Substanz  t  xistirt  nur  insofern,  als  sowohl  jener 
erwähnte  nach  oben  gerichtete  mediane  Fortsatz ,  wie  auch  die  von  der 

Peripherie  der  grauen  Substanz  abgehenden  Strahlen  durchweg  faserig 
nd,  während  die  Oberhörner  und  Unterhörner  vorwiegend  granulirt 

i  scheinen.    In  dem  centralen  Abschnitte  der  grauen  Substanz  macht 

ch  oberhalb  des  Centralcanals  mitunter  eine  sehr  starke  Streifung  be- 
merkbar, welche  zum  grossen  Theil  auf  parallel  und  quer  verlaufende 

''indegowebige  Faserzüge  zurückzuführen  ist.    Doch  soll  hiermit  die 
xistenz  wirklicher  Nervenfasern  oberhalb  des  Centralcanals  nicht  in 

lirede  gestellt  werden. 
Eine  Substantia  reticularis,  wie  sie  im  Rückenmark  des 

I  osches  und  des  Axolotl  vorkommt,  existirt  bei  der  Schildkröte  nicht. 
Der  Centralcanal  zeigt  meist  ein  deutliches  kreisrundes  Lumen,  in 

elchem  sehr  oft  ein  Gerinnsel  enthalten.  Der  Canal  ist  ausgekleidet  mit 
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kleinen  und  zarten  Epithelzellen,  deren  Contouren  undeutlich  oder  gar 

nicht  sichtbar  sind;  nur  die  0,007 — 0,009 Mm.  messenden  Kerne  treten 
scharf  hervor.  Die  Gestalt  der  Epithelzelien  zu  bestimmen  ist  mir  nicht 

möglich  gewesen,  ebenso  bin  ich  über  die  Existenz  von  Wimperhaaren 

im  Ungewissen  geblieben.  Das  Epithel  macht  den  Eindruck  eines  ge- 
schichteten,  doch  ist  eine  sichere  Entscheidung  schwer,  da  eine  grosse 

Anzahl  von  Bindegewebskernen  sich  um  das  Epithel  herumlagern  und 

eine  scharfe  Abgrenzung  der  Epithelzellen  von  dem  umgebenden  Ge- 
webe unmöglich  machen. 

Die  Nervenzellen.  Die  graue  Substanz  enthält  zahlreiche  Ner- 
venzellen von  sehr  verschiedener  Grösse,  Form  und  —  je  nach  der 

Gegend  des  Rückenmarks  —  auch  in  sehr  verschiedener  Anzahl.  Es 
dürfte  sich  am  zweckmässigsten  erweisen ,  die  Zellen  nach  ihrer  Grösse 
zu  classificiren. 

Grosse  Nervenzellen.  Darunter  begreife  ich  langgestreckte 

Zellen  bis  0,090  Mm.  lang  und  0,030  Mm.  breit  und  rundliche  Zellen 

von  0,045 — 0,060  Mm.  im  Durchmesser;  der  nicht  immer  runde  Kern 
misst  durchschnittlich  0,021  Mm.  Solche  grosse  Zellen  finden  sich  nur 
in  den  beiden  Anschwellungen  des  Rückenmarks.  Ich  zähle  in  der 

Intumescentia  cervicalis  jederseits  iO  — 12,  in  der  Intumescentia  lum- 

balis  mitunter  noch  mehr  Zellen  (Fig.  1  b).  Die  Zellen  sind  spindel- 
förmig mit  zwei  Ausläufern ,  oder  drei-,  vier-  und  vieleckig  D:iit  meh- 

reren Ausläufern;  mehr  als  sechs  Ausläufer  an  einer  Zelle  habe  ich  nicht 
beobachtet.  Die  Ausläufer  sind  oft  sehr  weit  verfolgbar;  bisweilen 
theilen  sie  sich  in  geringer  Entfernung  von  der  Zelle.  Das  Protoplasma 

der  Zellen  ist  sehr  fein  granulirt,  fast  homogen  ;  der  Kern  ist  bläschen- 
förmig, der  Inhalt  des  Kernes  zieht  sich  — ^  vielleicht  in  Folge  einer 

Schrumpfung  —  von  der  Kernmembran  zurück  und  umgiebt  als  eine 

grobgranulirte  Masse  das  doppeltcontourirte,  bläschenförmige  Kernkör- 
perchen.  Zwischen  der  Kernmembran  und  dem  Kerninhalt  bleibt 

dann  ein  freier  Raum.  —  Die  Zelleniortsätze  sind  entweder  homogen  [ 

oder  leicht  gestreift.  Die  grossen  Nervenzellen  liegen  nur  in  den  Unter-  j 
hörnern  und  zwar  in  dem  unteren  Theile  derselben  dicht  beisammen;  ! 

weder  in  den  oberen  Abschnitten  der  Unterhörner  noch  in  dem  cen- 

tralen Theile  der  grauen  Substanz ,  noch  in  den  eigentlichen  Oberhör- 
nern sind  jemals  derartige  grosse  Zellen  von  mir  gesehen  worden.  — 

üeber  die  Richtung,  welche  die  Zellenfortsätze  einschlagen,  lässt  sich 

nur  sagen,  dass  sie  sehr  mannigfach  ist;  hervorzuheben  wäre  vielleicht 

nur,  dass  einzelne  Fortsätze  sowohl  in  die  Commissura  inferior  (trans- 
versa) als  auch  in  die  Faserzüge  der  unteren  Wurzel  eintreten.  Sehr 

auffallend  und  bemerkenswerth  ist  die  Thatsache,  dass  die  grossen 
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.'ilen  sich  nicht  über  das  ganze  Rückenmark  verbreiten,  sondern 
h  nur  auf  die  genannten  beiden  Anschwellungen  beschränken.  Je 
eiter  üian  von  den  Anschwellungen  aus  sich  nach  hinten  und  vorn 

tfernt,  um  so  spärlicher  werden  die  grossen  Zellen,  bis  scbliesslich 

ir  keine  mehr  sichtbar  sind.    Dies  gilt  sowohl  iur  den  Uebergangs- 
11  tbeil  des  Rückenmarks  zum  Gehirn  hin,  als  aucn  für  die  P.  dorsalis,  als 

-hliesslich  für  die  P.  caudalis.  Auf  die  gänzliche  Abwesenheit  grosser 
rvenzellen  in  der  P.  dorsalis  hat  bereits  Mauthner  hingewiesen. 

Mittelgrosse  Nervenzellen.     Damit  bezeichne  ich  lang- 
itreckte  Zellen  von  0,030  —  0,045  Mm.  Länge,  0,015  — 0,180  Mm. 
tsster  Breite,  und  t^ckige  Zellen  bis  zu  0,045  Mm.  Durchmesser;  der 
cn  misst  0,012  Mm.    Die  mittelgrossen  Zellen  unterscheiden  sich 

eigentlich  von  den  grossen  nur  durch  ihre  geringeren  Dimensionen;  sie 

'  cheinen  in  gewissen  Gegenden  des  Rückenmarks  die  fehlenden  grossen 
llen  zu  vertreten  oder  zu  ersetzen.    In  den  beiden  Anschwellungen 
nd  die  mittelgrossen  Zellen  nur  vereinzelt  zu  finden;  zahlreicher  sind 

3  in  den  Unterhörnern  derjenigen  RückenraarksabschnitLe,  in  welchen 

es  keine  grossen  Zellen  giebt,  also  zwischen  der  Pars  cervicalis  und  der 
dulla  oblongata,  der  Pars  dorsalis  und  der  Pars  caudalis.  in  Betreff 

k  r  Pars  dorsalis  ist  nur  zu  bemerken ,  dass  dieselbe  im  Allgemeinen 

sehr  arm  an  mitteigrossen  Zellen  ist;  häufig  sind  Quersclmitte  mit  nur 

iier  einzigen  Zelle  jederseits  (Fig.  2!  b), 
Schhesshch  finde  ich  kleine  Nervenzellen  in  sehr  grosserMenge 

i'ber  die  ganze  graue  Substanz,  vor  allem  jedoch  in  den  Oberhörnern 
:d  dem  centralen  Theil  verbreitet  (Fig.  1^  2  /?).  In  der  Pars  dorsalis 
id  Pars  caudalis  sind  auch  in  den  Unterhörnern  die  kleinen  Nerven- 

Uen  zahlreich.  Sic  sind  0,01 8—0, 021  Mm.  lang,  0,012  Mm.  breit; 
r  Kern  misst  0,009  Mm.  Die  Zellen  sind  eckig  und  spindelförmig; 

oü  erscheinen  sie  als  sehr  langgestreckte ,  äusserst  schmale  Spindeln, 

^^ie  Zellen  haben  einen  deutlichen  Kern,  dessen  Inhalt  sicii  wie  bei  den 
ossen  Zellen  um  das  Kernkörperchen  zusammenzieht.    Da  das  sehr 

i'te  und  nur  sehr  wenig  sich  färbende,  daher  blasse  Protoplasma  der 
einen  Zellen  nicht  immer  gehörig  sichtbar  ist,  dabei  häufig  die  Zelle 

einer  Lücke  der  Grundsubstanz  liegt,  so  hat  es  mitunter  den  An- 
hein,  als  hätte  man  Zellen  mit  ungefärbtem  Protoplasma  vor  sich. 

■:>ss  dies  nicht  der  Fall  ist,  beweisen  diejenigen  Zellen,  welche  mit 
tets  gefärbten  Fortsätzen  versehen  sind.  Dass  solche  kleine  Ner- 

nzellen,  wenn  dieselben  keine  Fortsätze  sehen  lassen  und  das  Prolo- 
^  undeutlich  ist,  leicht  mit  den  Kernen  der  bindegewebigen 

Isubstanz  verwechselt  werden  können,  oder —  richtiger  gesagt  — 
en  Fällen  kleine  Nervenzellen  und  die  Kerne  des  Bindegewebes 
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von  emmdev  nicht  zu  unterscheiden  s'md ,  kommt  häufig  vor.  Im  All- 
gemeinen ist  hier  im  centralen  Nervensystem  der  Schildkröte  eine  ün~  I 

terscbeidung  leichter  als  bei  anderen  Wirbelthieren.,   Wo  es  mir  beson- 
ders darauf  ankam ,  zu  entscheiden  ^  ob  in  einem  gegebenen  Falle  eine  i 

Nervenzelle  oder  ein  Kern  der  Grundsubstanz  vorlag,  da  liess  ich  mich 

durch  die  Beschaffenheit  des  Kerns  leiten.    Die  Kerne  der  Grund-  ; 
Substanz  sied  granulirt  ohne  Kernkörperchen  und  etv^as  kleiner  als  die  I 
Kerne  der  kleinen  Nervenzellen,  denen  ein  Kernkörperchen  niemals  j 
fehlt.  ; 

Ich  verwahre  mich  ausdrücklich  dagegen,  dass  in  dem  angeführten  j 
Grössenunterschiede  der  drei  Zellenarten  ein  Anlass  gegeben  sei  auf  i 

verschiedene  physiologische  Dignität  der  Zellen  zu  schliessen.  Vielmehr  | 
meine  ich,  dass  d^r  Befund  im  Rückenmark  der  Schildkröte  eerade  zur  i 

Unterstützung  der  entgegengesetzten  Ansicht  benutzt  werden  kann  und  -  | 
muss.  Der  Umstand,  dass  in  der  Pars  caudalis  und  in  der  Pars  dor-  ] 
salis  keine  grossen  Nervenzellen  existiren,  sondern  nur  mittelgrosse  } 
und  kleine,  während  doch  überall  untere  (motorische)  Wurzeln  von  den 

genannten  Gegenden  abgehen,  dürfte  von  grossem  Gewicht  gegen  die  | 

Behauptung  sein,  dass  die  grossen  Zellen  allein  mit  den  motorischen  | 
Nervenfasern  in  Verbindung  ständen.  | 

Eine  besondere  Gruppirung  von  Nervenzellen,  wie  sie  im  Rücken-  t 
mark  anderer  Wirbelthiere  sich  befindet,  lässt  sich  bei  der  Schildkröte  i 
nicht  beschreiben,  ^ 

Die  Nervenfasern  der  weissen  Substanz  haben  eine  sehr  ver~  i 

schiedene  Anordnung;  wohl  die  grösste  Anzahl  der  Fasern  ist  der  Länge  j 
des  Rückenmarks  entsprechend  gelagert.    Das  Kaliber  der  Fasern  ist  i 
sehr  verschieden ;  im  Allgemeinen  ist  das  Verhalten  ein  derartiges,  dass  i 
die  gröbsten  Fasern  zwischen  beiden  Unterhörnern  liegen  (Unterstränge) ;  i 
die  feinsten  zwischen  beiden  Oberhörnern  (Oberstränge),  während  \ 

seitlich  mittelstarke  und  feine  Fasern  vorkommen  (Seitenstränge) .  Auf-  ! 
fallend  starke  Nervenfasern ,  wie  bei  Fischen ,  beim  Triton  und  heim  \ 

Axolotl  habe  ich  nicht  gesehen.  Die  stärksten  Fasern  haben  nur  einen  I 
Durchmesser  von  0,015  Mm.,  die  feinsten  sind  kaum  messbare  Fädchen.  ] 

Von  den  in  anderen  Richtungen  hinziehenden  Fasern  nehmen  die  Auf-  ̂  
merksamkeit  vor  Allem  in  Anspruch  die  sich  kreuzenden  Fasern  unter-  i 
halb  des  Gentralcanals  :  die  Commissura  inferior  s.  transversa.  Hart  an  i 

der  Grenze  der  grauen  Substanz  den  geringen  Raum  bis  zum  Fundus  i 

der  untern  Längsfissur  einnehmend,  befindet  sich  eine  Menge  sich  kreu-  j  < 
zender  Nervenfasern  (Fig.  1  d).  Die  Stärke  der  Commissura  d.  h.  die  |  ^ 
Menge  der  gekreuzten  Fasern  ist  je  nach  der  Rücke nmarksgegend  wech-  j  i 
selnd ;  am  bedeutendsten  ist  die  Gommissur  in  den  beiden  Anschwellun-  | 
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üßii,  insonderheit  an  denjenigen  Stelien,  wo  untere  Wurzeln  abgehen; 

i'  sehe  ich  die  durchweg  markbahigen  Fasern  in  viele  kleine  Bündel 
^  jtheill,  welche  aus  dem  centralen  Theil  der  grauen  Substanz,  sowie 
aus  den  Unterhörnern  unterhalb  des  Gentralcanals  auf  die  andere  Seite 

hinübergehen.  Indem  die  Fasern  beider  Seilen  sich  gerade  unter  dem 
Centralcanal  begegnen,  bilden  sie  die  Kreuzung.  Bisweilen  ragt  der 

Fortsatz  einer  nahegelegenen  Nervenzelle  in  die  Gommissur  hinein.  — 
In  der  Pars  dorsalis  ist  die  Commissura  inferior  sehr  schwach ;  kann 
sogar  auf  einzelnen  Querschnitten  fehlen.  Oberhalb  des  Gentralcanals 

sehe  ich  in  denjenigen  Localitäten  des  Rückenmarks ,  wo  die  centrale 

graue  Substanz  stark  entvvickelt  ist,  eine  deutliche  quere  Streifung, 
welche  durch  zarte  aber  scharf  coniourirte  Fasern  bedingt  wird.  Wo 

«in  medianes  bindegewebiges  Septum  vorhanden  ist,  kreuzen  die  quer- 
laufenden  Fasern  das  Septum.  Wenngleich  ich  einzelne  Zellenausläufer 

In  die  queren  Faserzüge  hinein  verfolgen  konnte,  ja  sogar  mitunter  eine 

Nervenzelle  oberhalb  des  Gentralcanals  antraf,  so  trage  ich  doch  Beden- 
ken die  ganze  Menge  der  Fasern  als  Nervenfasern  aufzufassen.  Meiner 

Ansicht  nach  ist  der  grösste  Theil  jener  querlaufenden  Fasern  binde- 
gewebig und  nur  der  kleinste  Theil  nervös. 

Senkrechte  Faserzüge  sehe  ich  nur  die  Oberhörner  durchsetzen; 
sie  laufen  vom  oberen  Rande  durch  das  Oberhorn  hindurch,  um  in  dem 
centralen  Theile  der  grauen  Substanz  zu  verschwinden.  Ich  finde  sie 

keineswegs  an  jedem  Querschnitt :  dies  erklärt  sich  aus  dem  Befund, 

'lohen  senkrechte  Längsschnitte  darbieten.  Es  liegen  nämlich  die 
einzelnen  Bündel  in  gewissen  Abständen  von  einander. 

Die  Nerve  n  w  u r  z  e  i n.    Die  unteren  Wurzeln  sind  je  nach  der 

gend  des  Rückenmarks  von  verschiedener  Stärke;  sie  erscheinen 
deshalb  auch  auf  Querschnitten ,  welche  durclf  die  Bahn  abgehender 

Wurzeln  gelegt  werden,  in  verschiedener  Stärke.   Auf  einem  Quer- 
iinitte  sehe  ich  ein  bis  fünf  Bündel  (Fig.  1  f).  Die  Bündel  ziehen  vom 

-leren  Rande  medianwärts  und  treten,  einen  Bogen  bildend ,  an  den 
teren  oder  medialen  Rand  des  betreffenden  ünterhornes.  Der  Bogen, 

'Ichen  das  mediale  Bündel  beschreibt,  ist  der  grösste,  die  lateralen 
undel  machen  kleinere  Bogen  oder  treten  wie  in  der  Lendenanschwel- 

iig  gerade  aufwärts  (Fig.  1  /*).    Ein  weiteres  Verfolgen  der  Wurzei- 
sern, welche  innerhalb  der  Hörner  auseinanderfahren  ,  war  mir  nicht 

«iglich.  üeber  etwaige  directe  Beziehungen  der  unteren  Wurzeln  zur 

issura  inferior,  wie  dieselben  gewöhnlich  leicht  bei  anderen  Wir- 
ivren  zu  erkennen  sind,  lässt  sich  hier  nichts  beobachten.  Durch 

ntersuchungen  von  horizontalen  Längsschnitten  gelangte  ich  zur  Ueber- 
ugung,  dass  auch  bei  der  Schildkröte  ein  Umbiegen  der  Wurzelfasern 
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in  Längsfasom  sowohl  nach  vorn  als  auch  Dach  hioten  stattfindet;  dass 
also  nicht  alle  Wurzelfasern  von  den  nächsten  Zellen  der  grauen  Substanz 
herzuleiten  sind,  sondern  ein  Theil  der  Wurzelfasern  erst  eine  Strecke 
weit  als  Längsfasern  durch  das  Rückenmark  verläuft.  Wenn  ich  oben 

davon  sprach ,  dass  die  Wurzelfasern  bündelw^eise  durch  die  weisse 
Substanz  hindurchgingen ,  so  gilt  dies  nur  für  die  Ansicht  des  Quer- 

schnittes; auf  betreffenden  Längsschnitten  sehe  ich,  dass  es  eigentlich 

gar  keine  Bündel  sind,  sondern  lange  Reihen  hinter  einander  liegender 

Fasern ;  nur  zwei  und  drei ,  gewöhnlich  nur  eine  Faser.  Die  Beschrei- 

bung, welche  Majjthj^er  (1.  c.)  von  der  unteren  Wurzel  giebt,  ist  we- 
sentlich anders,  als  ich  dieselbe  eben  mittheilte.  Mauthner  schreibt: 

))Man  wird  ferner  an  Schnitten,  welche  gerade  in  die  Bahn  der  vorderen 

Nervenwurzel  fallen,  dieselben  aus  der  Spitze  des  Vorderhornes  hervor- 
gehen sehen  in  einer  Weise ,  wie  ich  es  bei  keiner  andern  Thierciasse 

noch  beobachtet  habe.  Die  vordere  Nervenwurzel  stellt  schon  innerhalb 

des  Rückenmarks,  während  sie  durch  die  weisse  Substanz  zieht,  einen 

vollkommen  gesanimelten ,  sogar  von  einem  Neurilemm  umgebenen 
Strang  dar,  welcher  als  rother  Streifen,  umgeben  von  ungefärbtera 
Marke,  schon  mit  freiem  Äuge  sichtbar  ist«.  Ich  sehe  mich  ausser 

Stande  diese  Schilderung  mit  meinen  Beobachtungen  in  Einklang  zu 
bringen. 

Die  obere  Wurzel  (Fig.  1  g)  tritt,  in  mehrere  kleine  Bündel 

gelheilt,  von  der  seitlichen  Peripherie  her  in  die  weisse  Substanz  hinein» 
Ein  oder  zwei  kleine  Bündelchen  ziehen  ziemlich  wagerecht  über  das 
Oberhorn  weg  und  verschwinden  in  den  Obersträngen,  die  anderen 
Bündelchen  wenden  sich  sofort  zum  Oberhorn  und  verschwinden  zum 

Theil  an  dessen  Rande,  zum  Theil,  nachdem  sie  in  die  graue  Substanz 
des  Horns  hineingezogen  sind.  Seiten  kann  man  das  eine  oder  andere 

Bündel  noch  eine  Strecke  durch  die  Oberhörner  hindurch  verfolgen. 

Mitunter  setzten  sich  die  Wurzelbündel  dann  in  jene  senkrechten  Faser- 

züge fort,  von  welchen  ich  oben  gesprochen,  —  Längsschnitte,  horizon- 

tale und  senkrechte,  geben  darüber  Auskunft,  dass  ein  Theil  derj 

W^urzelbündel  direct  in  die  graue  Substanz  hineingeht,  während  einj 
anderer  Theil,  nach  hinten  und  nach  vorn  umbiegend,  den  Längs-^i 
fasern  der  weissen  Substanz  sich  anschliesst,  in  gleicher  Weise,  wie  ichj 

es  bereits  früher  bei  andern  Wirbelthieren  beschrieben  habe.  Ich  hobej 

mich  deshalb  auch  nicht  veranlasst  gesehen,  dies  Umbiegen  durch  einej 
Abbildung  zu  veranschaulichen,  da  das  Verhalten  nichts  für  das  Rücken-  I 
mark  der  Schildkröte  Gharacieristisches  hat.  [ 

Im  Aiischluss  an  die  Schilderung  des  Baues  der  Medulla  spinalisj 
gebe  ich  noch  einige  Mittheilungen  über  den  Bau  der  Spinaigang-l 
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n.  Zur  Untersuchung  der  Ganglien  benutzte  >ch  ausser  der  gewöhn- 
hen  Methode  der  Erhärtung  in  Alkohol  and  in  wässeriger  Lösung  von 

chromsaurem  Kali  auch  die  Erhärtung  und  gleichzeitige  Färbung  mit 
tJeberosmiumsäure.  Ich  brachte  die  frischen  dem  eben  getödteten  Thiere 
entnommenen  Knoten  direct  in  eine  eioprocentige  Lösung,  und  nachdem 

ich  sie  20 — 24  Stunden  darin  gelassen  hatte,  legte  ich  dieselben  in  Spi- 
-as.  Schnitte  von  derartig  behandelten  Ganglien  lassen  sich  wie  ge~ 
ähnlich  untersuchen,  sie[gestatten  auch  ein  Durchsichtigmachen  mu 
eosot  und  Nelkenöl,  aber  haben  den  Nachtheil,  dass  sie  n;K;L.  dem 

nischliessen  in  Canadabalsam  im  Verlauf  einiger  Monate  sich  verän- 
dern, d.  h.  abblassen.  Die  an  Schnitten  gewonnenen  Resultate  wurden 

so  viel  es  ging  durch  Untersuchung  frischer  Präparate  conlrolsrt. 
An  Schnitten  erscheinen  die  Nervenzellen  eines  Spinalganglions  als 

rundliche  Körper  (Fig.  II);  dass  der  sie  begrenzende  Contour  nicht 
\mer  eine  einfach  gekrümmte ,  sondern  eine  gezackte  Linie  ist,  darf 

>hl  auf  eine  gewisse  uDgleichmässige  Schrumpfung  zur  tickgeführt 

werden.   An  frischen  Präparaten  ,  sowie  an  Schnitten  ,  welche  in  Os- 
miumsäure  gehärteten  Knoten  entnommen  waren,  sind  die  Zellen  voil- 

^Aornmen  rund  (Fig.  12).    Die  Grösse  der  Zellen  ist  verschieden;  die 
cinsten  Zellen  haben  einen  Durchmesser  von  0,024  Mm.,  die  grössten 

emen  von  0,060  Mm.    Der  Kern  ist  durchschnittlich  0,015  Mm.  gross, 

Iis  Kernkörperchen  0,006  Mm.  Das  Protoplasma  der  Zelle  ist  sehr  fein- 

>rnig,  fast  homogen;  an  Osmiumpräparaten  (Fig.  12)  treten  in  den 
Hen  vereinzelte  dunkle  oder  schwarze  Körnchen  auf.    Der  Kern  der 

llen  ist  rundlich  und  bläschenförmig  ;  sein  grobkörniger  Inhalt  zieht 

i  h  gewöhnlich  wie  bei  den  Zellen  des  Rückenmarkes  um  das  Kern- 
rperchen  zusammen,  so  dass  zwischen  dem  körnigen  Inhalt  des  Kerns 

und  dem  Protoplasma  der  Zelle  ein  freier  Raum  entsteht.    Das  Kern- 
körperchen  ist  rund  und  doppelt  contourirt.  Sehr  auffallend  ist  es  mir, 

ISS  an  Zellen,  welche  Osmiumpräparaten  entnommen  sind,  sich  kein 
is.ernkörperchen  sehen  lässt:  statt  des  bläschenförmigen  Kerns  und  des 

Kernkörperchens  finde  ich  nur  ein  Häufchen  ziemlich  grober  Körnchen 
■ig.  12). 

Die  einzelnen  Zellen  sind  von  einer  sehr  starken  bindegewebigen 

Hülle  umgeben  ;  wie  überhaupt  das  Bindegewebe  in  dem  SpinalgangHon 
r  Schildkröte  sehr  reichlich  entwickelt  ist.  Das  Bindegewebe  hat  nicht 

^erall  das  Aussehen  von  fibrillären,  sondern  zeigt  an  vielen  Stellen 
Iiireiche  spindelförmige  kernhaltige  Zellen,  welche  hier  und  da  kurze 
ulsätze  besetzen.  Die  Hülle  der  einzelnen  Zelle  wird  durch  binde- 

'webige  Lamellen  gebildet,  welche  concenlrisch  gelagert  sind;  die 
uerste  Lamelle  besteht  aus  einer  Lage  platter  kernhaltiger  Zellen  — 
Zeitschrift  f.  wisseuscli.  Zoologie.  XXV.  Bd.  26 
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eineffi  Endothel.  Nicht  zu  übersehen,  ist,  dass  an  einer  Stelle  der  Hülle 

sich  eine  grössere  Anzahl  der  bindegewebigeo  Zeilen  ansammelt  und 

bisweilen  öineii  kleinen  Vorsprung  formirt^  weicher  mehr  oder  weniger 
in  den  Körper  der  Zelle  eindringt.  Weiche  Bedeutung  diese  Zellenan- 
bäofung  halj  vermag  ich  Dicht  zu  sagen. 

Präparate,  an  welchen  eine  Nervenzelle  und  eine  Nervenfaser  sich 
in  conti nuirlichem  Zusammenbang  beOnden^  sind  nur  selten  m  sehen. 

An  frischen  Präparaten  habe  ich  nichts  derartiges  gesehen ;  an  Ghronii- 

Präparaien  sind  die  gev^^onnenen  Bilder  wegen  der  grossen  Zahl  der  an- 
liegenden  Endothelzeilen  meist  nicht  deutlich.  Wohl  aber  lieferte  die 

Osmiumsäure,  nach  deren  Anwendung  die  Kerne  des  Bindegewebes  un- 
deutlich oder  gar  nicht  sichtbar  sind,  dagegen  die  markhaltigen  Nerven- 

fasern wegen  Färbung  der  Mas  kscheide  scharf  hervortreten ,  einige 
brauchbare  Präparate.  Ich  habe  zwei  Zellen  bildlich  dargestellt  (Fig.  1 9) . 
An  einem  Präparat  liess  sich  die  markhaltige  Nervenfaser  bis  an  die 

Zelle  heran  verfolgen :  Nervenzelle  und  Nervenfaser  bildet  ein  Coniinuum, 
ebenso  die  Scheiden  beider.  In  dem  andern  Präparat  machte  die  Ner- 

venfaser dicht  an  der  Zelle  eine  kleine  Biegung  und  war  deshalb  nicht 
weiter  zu  verfolgen. 

IL Das  Gehirn, 

Um  das  Gehirn  gehörig  untersuchen  zu  können  ,  ist  es  nothwendig 
die  dasselbe  umgebenden  Häute  zu  entfernen,  wobei  gewöhnlich  sowohl 

die  Hypophysis  cerebri  als  auch  die  Plexus  chorioidei  der  Hirnventrikel 

mit  fortgenommen  werden. 
Bei  Betrachtung  des  Gehirns  von  oben  her  (Fig.  13  Ä)  springen 

vor  Allem  die  beträchtlichen  Lobi  hemisphaerici  des  Vorderhirns  in  diß 

Augen;  sie  reichen  weit  nach  hinten,  wobei  sie  das  Zwischenhirn  be-^ 
decken  und  theilweise  sogar  das  kleine  Mittelhirn  einschUessen.  Hinter 

letzterem  liegt  das  ebenfalls  kleine  Cerebellum ,  welches  den  vorderen 

Abschnitt  des  vierten  Ventrikels  bedeckt.  , 
Auch  bei  Betrachtung  der  unteren  Fläche  des  Gehirns  (Fig.  i  3  ß)  i 

treten  die  Lobi  hemisphaerici  durch  ihre  Grösse  sehr  in  den  Vorder- 
grund; ihre  hinteren  abgerundeten  Theile  reichen  fast  bis  zur  Medulla 

oblongata.  Zwischen  ihnen  erscheint  das  Tuber  cinereiim ,  d.  h.  der 
basale  Abschnitt  des  Zwischenhirns,  dahinter  erhebt  sich ,  durch  eine 

quere  Einkerbung  vom  Mittelhirn  getrennt ,  die  gewölbte  Medulla  ob- 
longata. j 

Erst  bei  seitlicher  Betrachtung  (Fig.  '13  C]  wird  die  starke  nach  j 
unten  convexe  Krümmung  des  verlängerten  Markes  deutlich  sichibar:  ! 
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sie  beginnt  am  Mittelhirn  und  setzt  sich  nach  hinten  auf  den  Anfang 
des  Mckenmarks  fort.  Das  Tuber  cinereum  ist  dabei  als  ein  nach  unten 

gerichteter  Böcker  sichtbar. 
Die  höhere  Entwickelung ,  welche  das  Hirn  der  Schildkröte  im 

Vergleich  mit  dem  der  Amphibien  zeigt,  besteht  sowohl  in  der  bedeu- 

tenden Ausbildung  des  Vorderhirns  und  der  dadurch  bewirkten  "^^er- 
{  deckung  des  Zwischeohirns^als  auch  in  der  beträchtlichen  Krümmung 

j  der  Medulla  oblongata. 
I  Es  ist  zum  Verständniss  der  Resultate  der  mikroskopischen  Unter- 
I  suchung  ̂ nothwendig  nach  dieser  allgemeinen  Uebersichl  noch  etwas 
|!  näher  auf  den  Bau  des  Hirns  einzugehen. 

Um  die  Medulla  oblongata  und  den  vierten  Ventrikel  ganz  zu  über- 
sehen, muss  man  mit  der  Hirnhaut  auch  den  beträchtlichen  Plexus  cho- 

rioideus,  weicher  den  hinteren  Theil  des  vierten  Ventrikels  zudeckt, 

eotfernen.  Die  Medulla  oblongata  zeigt  im  Vergleich  zur  Medulla  spi- 
nalis  keine  sehr  bedeutende  Grössenzunahme.  Der  Sulcus  longitudinalis 
inferior  des  Rückenmarks  verliert  beim  üebergang  in  das  verlängerte 
Mark  allmälig  an  Tiefe ,  bis  er  auf  der  Höhe  der  gekrümmten  Medulla 

^blongata  zu  einer  schwachen  und  seichten  Furche  geworden  ist.  An 

■  i  Hirnbasis  ist  die  Medulla  oblongata  durch  eine  deutliche  Querfurche 
n  Mittelhirn  getrennt.  An  der  oberen  Fläche  besitzt  die  Medulla  ob- 

jügala  eine  nach  Entfernung  eines  Plexus  choroideus  und  des  Gerebel- 

'unis  sichtbare  geräumige  langgestreckte  Grube  —  den  vierten  Ven- 
ikel.  Der  Ventrikel  ist  seitlich  durch  nahezu  parallele  Wj<nde  begrenzt; 

-ach  hinten  convergiren  die  Wände,  indem  die  Höhle  sich  in  den  Cen- 

i'aicanal  des  Rückenmarks  fortsetzt;  vorn  geht  der  schnell  sich  ver- 
ngende  Ventrikel  in  die  Höhle  des  Mittelhirns  über.  Am  Boden  des 

^ntrikels  läuft  eine  mediane  Furche  {Sulcus  centra Iis)  w^elche 
>]\  zwei  Längswülsten  begrenzt  wird. 

j)as  Cerebellum  ist  eine  verhältnissmässig  dünne  leicht  gewölbte 

ibkreisförmige  Platte;  der  gerade  Rand  der  Platte  ist  dem  Mittelhirn 

igefügt,  der  gekrümmte  Rand  ist  frei  nach  hinten  gerichtet;  seitlich 

ingt  das  Cerebellum  mit  der  Medulla  oblongata  fest  zusammen.  Das 
rebellum  und  der  damit  verwachsene  vordere  Abschnitt  der  Medulla 

'longata  repräsentiren  das  Hinterhirn  (Baer).  Weil  bei  der  Schild- 
ote  keine  Varolsbrücke  vorhanden,  so  ist  auch  an  der  Hirnbasis  keine 

ranze  vorhanden  zwischen  dem  Nachhirn,  dem  hinteren  Abschnitt 
r  Medulla  oblongata  und  demH  i  n  t  e  r  h  i  r  n. 

Das  Mittelhirn  wird  erst  dann  gut  übersehen,  wenn  das  Vorderhirn 

>nz  oder  theilweise  abgetragen  ist.  Das  Mittelhirn  ist  an  seiner  oberen 
l  iehe  sowohl  von  dem  vor  ihm  liegenden  schmalen  Zwischenhirn  als 

26» 
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auch  von  dem  dahinter  liegenden  Cerebellum  durch  je  eine  Querfurche  j 
getrennt.    Es  erbebt  sich  der  obere  Abschnitt  des  Mitteüiirns  ■ —  die  \ 
Decke  desselben  —  über  das  Cerebellum  und  das  Zwischenhirn ;  dabei 

ist  derselbe  Abschnitt  durch  eine  Längsfarche  in  zwei  haibkuglige  's 
Hälften  geschieden.    Die  Hälften  führen  gew^öhnlich  den  Namen  Lobi  | 
optici ;  besser  ist  es  meiner  Ansicht  nach  den  ganzen  oberen  Abschnitt  1 

des  Mittelhirns  als  einen  (einzigen)  Lobus  opticus  aufzufassen.  Der  an- 
lere  oder  basale  Abschnitt  des  Mittelhirns  ist  sehr  kurz ;  er  umfasst  nur  \ 
das  Stück  der  Hirnbasis.  welches  einerseits  von  der  Medulla  und  Mittel  j 

liirn  trennenden  Querfurche,  andererseits  von  dem  nach  unten  vor-  \ 

springenden  Tuber  cinereum  begrenzt  wird,    üeber  den  basalen  Ab-  j 
schnitt  läuft  als  Fortsetzung  des  Sulcus  longitudinaüs  inferior  eine  sehr  | 
seichte  mediane  Längsfurche,  weiche  am  Tuber  cinereum  ihr  Ende 

erreicht.  Ich  bezeichne  den  basalen  oder  unteren  Abschnitt  des  Milte!-  | 
hirns  als  die  Pars  peduncularis.  Es  ist  diese  Pars  peduncularis  durch  1 

die  dem  Tuber  cinereum  anhängerde  Hypophysis  cerebri  bedeckt  und  1 

wird  erst  nach  Entfernung  der  letzteren  sichtbar,  ■ —  Das  Miltelhirn  ist 
hohl  ,  die  Höhle  ist  auf  dem  Querschnitt  dreieckig  (Fig.  17  c),  ist  dem.  1 

Aquaeductus  Sylvii  zu  vergleichen  und  communicirt  nach  hinten  un-  ; 
terhalb  des  Cerebellums  mit  dem  vierten,  nach  vorn  mit  dem  dritten 
Ventrikel.  Die  am  Boden  der  Höhle  befindliche  mediane  Furche  ist  die 

directe  Fortsetzung  des  Sulcus  centralis  des  vierten  Ventrikels ,  dringt 
namentlich  vorn  sehr  in  die  Tiefe  und  reicht  fast  bis  zur  Hirnbasis. 

Das  Z  w is  c h  e n h i r n  ist  ein  kleiner  kurzer  aber  hoher  Hirntheil 

(Fig.  1 8) ,  er  wird  sowohl  von  oben ,  als  auch  zum  Theil  seitlich  voni 

den  hinteren  Abschnitten  der  Lobi  hemisphaerici  bedeckt ;  nur  der  un- 
tere oder  basale  Theil  des  Zwischenhirns  springt  als  Tuber  cinereum 

frei  vor.  Das  Zwischenhirn  ist  bedeutend  schmäler  als  der  obere  Ab- 

schnitt des  Mittelhirijs  und  ist  in  seiner  Gesammtheit  fast  keilförmig,, 
oben  breit  uod  unten  schmal.  Ein  tiefer  nach  vorn  sich  erweiternder  I 

Längsspalt,  der  Ventriculus  tertius  (Fig.  18  e)  trennt  das  unpaarige 

Zwischenhirn  in  zwei  symmetrische  Hälften,  deren  obere  Abschoilte.  j 
gewöhnlich  den  Namen  »Thalami  optici«  führen.  Die  Höhle  des  Zwi^ 

schenhiros  senkt  sich  auch  in  den  basalen  Abschnitt,  in  das  Tuber  einer- 
reum  hinein,  so  dass  auch  letzteres  einen  Ventrikel  besitzt.  Mit  beson^  i 

derer  Berücksichtigung  dieses  kleinen  Hohlraumes  ist  das  Tuber  cinereuoti*  | 
auch  Infundibulum  genannt  worden.  Das  Tuber  cinereum  hat  unten  | 

noch  ein  kleines  ebenfalls  hohles  Knöpfchen  (Fig.  1 8  b) ,  Lobus  infundi-  i 
buli,  welches  mit  der  Hypophysis  cerebri  verwachsen  ist.  Die  Hype-  H 
physis  cerebri,   der  Hirnanhang,  ist  ein  kleines,  nahezu  eiförmiges  , 

Körperchen,  welches  mit  seinem  hinteren  Theil  der  Pars  pedunculariwS  j 
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des  Mittelhirns  anliegt.   Die  Höhle  des  Zwischenhirns,  der  dritte  Ven- 
j    trikel  comrnunicirt  nach  hinten  mit  der  Höhle  des  Mittelhims,  nach  ̂   orn 

und  seitlich  mit  den  Hohlräumen  des  Vorderhirns.  Das  Zwischenhirn 

wird  von  oben  her  durch  einen  grossen  der  Pia  mater  eng  verbundenen 
i    Plexus  chorioideus  (Epiphysis  cerebri)  abgeschlossen. 

Im  Gegensatz  zu  den  bisher  besprochenen,  einfachen  oder  unpaa- 
rigen Hirntheilen  besteht  das  Vorderhirn  aus  zwei  durch  Vermittelung 

,j    des  Zwischenhirns  unter  einander  zusammenhängenden  Theilen,  den 
beiden  Lobi  hemisphaerici.    Jeder  Lobus  stellt  einen  im  Verhältniss 

im  ganzen  Hirnumfang  beträchtlich  grossen,  hohlen,  annähernd  eiför- 
migen oder  ellipsoidischen  Körper  dar,  dessen  Längsachse  ziemlich 

der  Längsachse  des  Gehirns  parallel  liegt.  Dem  vorderen  Theil  jedes 
Lobus  hemisphaericus  sitzt  ein  kleineres  gleichfalls  eiförmiges  Körperchen 

lobus  olfactorius  (Fig.  1 3  ̂   u.  C 1 )  auf.  Der  lobus  olfactorius  kann  auch  als 

der  vorderste  durch  eine  kreisförmige  Einschnürung  nur  äusserlich  abge- 
grenzte Abschnitt  des  Lobus  hemisphaericus  angesehen  werden;  zumal 

da  jeder  Lobus  olfactorius  hohl  und  seine  Höhlung  in  directer  Verbindung 

mit  der  Höhle  des  Lobus  hemisphaericus  ist.  — Der  die  beiden  Lobi  olfac- 
torii  und  hemisphaerici  von  einander  trennende  Längsspalt  geht  unten 
bis  an  das  Tuber  cinereum ;  hier  hängen  die  Lobi  hemisphaerici  durch 

Vermittelung  des  Zwischenhirns  mit  einander  zusammen.  Jeder  Lobus 

hemisphaericus  hat  einen  Hohlraum,  welcher  dem  Ventriculus  lateralis 
der  höheren  Wirbelthiere  entspricht.  Die  den  Ventrikel  begrenzenden 

Wände  sind  nicht  überall  von  gleicher  Mächtigkeit,  die  Gestalt  des  Ven- 
trikels ist  deshalb  schwer  definirbar.  Annähernd  Hesse  sich  die  Gestalt  des 

Ventrikels  einem  Keil  vergleichen  (Fig.  18Ä),  dessen  Basis  nach  oben  und 
dessen  Schneide  nach  unten  gekehrt  ist.  Dann  kann  man  eine  mediale, 

eine  laterale  und  eine  obere  Wand  unterscheiden  (Fig.  1 8  ̂/w) ;  die  laterale 
Wand  ist  durch  einen  medianwärts,  d.  h.  in  die  Höhle  vorspringenden 

Längswulst  ausgezeichnet,  die  obere  und  die  mediale  Wand  sind  dünn. 

An  der  Uebergangsstelle  der  medialen  Wand  hinten  auf  das  Zwischen- 
hirn findet  der  Verschluss  nur  durch  die  Pia  statt.  Der  auf  dem  Quer- 

chnitt  halbkreisförmige  Wulst  der  lateralen  Wand  ist  das  Corpus  Stria- 
lim.  Die  mediale  Wand  jedes  Lobus  hemisphaericus  ist  unvollständig  ; 

^le  besitzt  eine  Oeffnung,  das  Foramen  Monroe,  durch  welches  jeder 
Seitenventrikel  mit  dem  dritten  Ventrikel  comrnunicirt  (Fig.  19).  Durch 

(las  Foramen  Monroe  dringt  ein  Fortsatz  der  Pia  mater  vom  dritten  Ven- 
trikel aus  in  den  Seitenventrikel  und  bildet  jederseits  einen  Plexus 

liorioideus  lateralis. 

Es  lässt  sich  das  anatomische  Verhältniss  der  beiden  Lobi  hemi- 
r>haorici  des  Vorderhirns  zum  Zwischenhirn  auch  in  anderer  Weise 
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wiedergeben;  welche  letztere  ich  für  die  riebtigere  halte.  Ich  weise  zu- 

oäehst  auf  die  Abbildung  (Fig.  1 9)  5  welche  einen  (vergrösserten)  hori- 
zontalen Flächenschniti  des  Gehirns  darstellt  und  auf  ein  leicht  anzu- 

fertigendes Präparat ,  nämlich  auf  ein  Gehirn ,  an  welchem  die  obere 
Wand  der  Lobi  hemisphaerici  entfernt  ist.  Man  tibersieht  hierbei  einen 

zwischen  beiden  Seitenventrikeln  befindlichen  unpaarigen  Kohlraum 

(Fig.  19  in  welchen  von  hinten  her  ein  schmaler  Canal  (e)  einmündet. 
Die  vordere  Wand  des  unpaarigen  Hohlraums  vermittelt  die  Verbindung 

zwischen  den  medialen  W^änden  beider  Lobi  hemisphaerici.  Gewöhn- 
lich wird  der  unpaarige  Raum  noch  zum  dritten  Ventrikel  gerechnet 

und  jene  vordere  Wand  als  Lamina  terminalis  gedeutet.  Für  das 
menschliche  Gehirn  mag  eine  derartige  Auffassung  gerechtfertigt  sein, 

für  das  Gehirn  der  niederen  Wirbeithiere.^  specieil  für  das  der  Schild- 
kröte nicht.  Jene  Lamelle  ist  mehr  als  die  Lamina  terminalis ;  es  ist 

dieselbe  als  die  Verbindungsmasse  beider  Lobi  hemisphaerici  unter  ein- 
ander anzusehen,  — als  die  vordere  Wand  des  unpaarigen  Ventri- 
kels des  Vorderhirns.  Der  unpaarige  Hohlraum  zwischen  beiden 

Seitenventrikeln  (Fig.  19  /),  aus  weicher  die  Foramina  Monroe  {l\  T) 
seitlich  abgehen  und  in  welchen  von  hinten  her  der  schmale  Spalt,  der 

dritte  Ventrikel  [e]  einmündet,  ist  der  Rest  der  ursprünglichen  einfachen 
Blase  des  Vorderhirns.  Der  vordere  Abschnitt  des  sogenannten  Tuber 
cinereum  ist  deshalb  genau  genommen  nicht  zum  Zwischenhirn,  sondern 
zum  Vorderhirn  zu  rechnen. 

Die  Hirnnerven.  Der  N,  olfactorius  (1.  Paar)  geht  von  der 
Spitze  eines  jeden  Lobus  olfactorius  ab  und  theilt  sich  sofort  in  zwei 
neben  einander  liegende  Stämme. 

Der  N.  opticus  (iL  Paar).  Am  Zwischenhirn  läuft  jederseits  seitlich 
schräg  über  das  Tuber  cinereum  ein  Strang  zur  Hirnbasis  :  der  Strang 

ist  der  Tractus  opticus.  Beide  Stränge  treffen  an  der  Hirhbasis  zusam- 
men und  bilden  das  Ghiasma  nerv,  opticorum,  aus  welchem  die  beiden 

N.  optici  nach  vorn  abgehen. 

Der  N.  oculomotorius  (III.  Paar)  erscheint  an  der  Hirnbasis  nahe 
der  Querfurche,  welche  die  Pars  peduncularis  vom  verlängerten  Mark 
trennt. 

Der  N.  trochlearis  (IV.  Paar)  kommt  in  der  Furche  zwischen  Gere- 
bellum  und  Mittelhirn  als  ein  überaus  zartes  Fädchen  zum  Vorschein. 

Der  N,  trigeminus  (V.  Paar)  erscheint  als  ein  starker  Stamm  seit- 
lieh  vom  verlängerten  Mark  in  der  Gegend  des  Kleinhirns  (Fig.  14);  er 
bildet  sofort  das  kleine  flache  Ganghon  Gasseri ;  eine  Zusammensetzung 

aus  zwei  Wurzeln  ist  durch  einfache  anatomische  Präparation  nicht, 
sondern  erst  mit  Hülfe  des  Mikroskops  zu  ermitteln. 
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Die  NN.  acusticus  und  facialis  (VII.  u.  VIII.  Paar).  In  nur  ge- 
ringer Entfernung  hinter  dem  N.  trigeminus,  aber  höher  fast  am  Rande 

des  vierten  Ventrikels  verlässt  ein  anderer  gleichfalls  starker  Nerven- 
amm  die  Meduila  oblongata.  Der  Stamm  theilt  sich  sehr  bald  nach 

seinem  Ursprung  in  mehrere  Aeste,  einer  davon  ist  als  N.  facialis 

■VII.  Paar)  anzusehen ;  die  übrigen  Aeste  gehen  als  N.  acusticus 
v  III.  Paar)  zum  Gehörapparat.  Ein  Ast  des  N.  acusticus  besitzt  ein 

kleines  Ganglion  (G.  acuslicum  s.  vestibuläre) . 
Der  N.  abducens  (VI.  Paar)  verlässt  in  gleicher  Querebene  mit  der 

Abgangsstelle  des  N.  acusticus  die  Hirnbasis ,  als  ein  kleines  Stämm- 

'\on  nahe  am  Sulcus  longitüdinalis  inferior. 
Der  N.  glossopharyngeus  (IX.  Paar)  geht  etwas  hinter  dem  N.  acu- 

iicus  in  gleicher  Höhe  mit  ihm  von  der  Meduila  oblongata  ab ;  er  besitzt 
.  in  kleines  Knötchen. 

Der  N.  vagus  (X.  Paar)  entspringt  hinter  dem  N.  glossopharyngeus 
als  eine  Summe  kleiner  Bündel. 

Der  N.  accessorius  (XI.  Paar)  ist  ein  dünner  Nervenstrang^ 

'  elchcr  aus  der  Vereinigung  einer  grösseren  Anzahl  sehr  feiner  hinter 

•riander  aus  der  Meduila  hervorgehender  W^urzelbündelchen  sich  zu- 
immensetzt  (Fig.  14).  Die  hintersten  Bündel  reichen  bis  an  die  Ab- 

gangsstelle des  zweiten  Spinalnerven,  so  finde  ich  in  Uebereinstimmung 

mit  BoJANUs ;  die  Angabe  von  Stannius^),  dass  der  N.  accessorius  bis 
zum  IV.  Spinalnerven  herabgehe,  scheint  nicht  richtig. 

Der  N.  hypoglossus  (XU.  Paar)  entspringt  mit  drei  kleinen  Wurzel- 

'iidchen  dicht  am  Sulcus  longitüdinalis  inferior  vor  dem  ersten  Spinal- 
er ven. 

Ich  gehe  nun  zur  Mittheilung  derjenigen  Resultate  über ,  welche 
.oit  Hülfe  des  Mikroskops  erlangt  wurden. 

ü.  Das  Nachhirn. 

Als  vordere  Grenze  des  Nachhirns  oder  der  Meduila  oblongata  im 

iigern  Sinne  mag  die  Abgangsstelle  des  N.  acusticus  gelten. 
Graue  Substanz.    Auf  Querschnitten ,  welche  den  Anfang  der 

'V^iuUa  oblongata  treffen .  zeigt  sich  die  graue  Substanz  im  Vergleich 
im  Rückenmark  bedeutend  vermehrt;  zuerst  hält  die  Zunahme  gleichen 

britt  mit  der  Massen-Zunahme ,  welche  das  ganze  verlängerte  Mark 

'.»eliilft;  es  gewinnt  die  graue  Substanz  oberhalb  des  Genlralcanals  an 
Vusdehnung,  wobei  nicht  nur  die  Oberhörner  wachsen,  sondern  auch 

'  Stannius,  Handbuch  der  Anatomie  der  Wirbelthiere.  II.  Theil ,  Amphibien. 
'"'^Tliu  1856.  p.  139. 
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der  ursprünglich  von  weisser  Substanz  eingenommene  Kaum  zwischen  | 

den  beiden  Oberhörnern  sich  mit  grauer    Substanz  anfüllt ;  dieser  | 
Zunahme  wird  erst  durch  die  Erweiterung  des  Geotralcanals  zum  vierten  | 
Ventrikel  eine  Grenze  gesetzt.  Ferner  nehmen  auch  die  ünterhörner  an  j 

Masse  zu  und  zugleich  bildet  sich  unter  dem  Centralcanal  ein  Fortsatz  | 
grauer  Substanz  aus,  welcher  aflmälig  unter  Zurückweichen  des  Sulcus  i 
iongitudinalis  inferior  immer  näher  an  die  untere  Peripherie  rückt  } 
(Fig.  15).   Es  besteht  der  Fortsatz  zuerst  nur  aus  einer  geringen  Menge  | 

jener  Stiftzelien,  ähnlich  wie  der  obere  mediane  Forlsatz  in  der  Pars  | 
iumbalis  des  Rückenmarks  und  stellt  dadurch  eine  Art  Septum  medium  fj 

vor;  nach  und  nach  tritt  aber  an  die  Stelle  des  ursprünglich  rein  binde-  j 
gewebigen  Septum  graue  Substanz  mit  Nervenzellen.    Der  Centralcanal  ^ 
behält  im  Anfang  des  verlängerten  Markes  sein  Lumen  fast  unverändert  j 

bei,  bis  er  sich  plötzlich  zum  vierten  Ventrikel  erweitert.  Mit  der  Er- 
Weiterung  des  Ganais  ist  auch  die  characteristische  Gestalt  der  grauen  l 
Substanz  des  Rückenmarks  geschwunden:  die  graue  Substanz  erscheint  j 

nur  als  eine  den  Boden  und  die  Seitenwände  des  vierten  Ventrikels  j 
auskleidende  Schicht  (Fig.  15).  Die  ünterhörner  sind  als  solche  frei-  ? 
lieh  noch  eine  Strecke  weit  zu  erkennen,  doch  giebt  der  dazwischen  ] 

aufgetretene  mediane  untere  Fortsatz  dem  Ganzen  ein  anderes  Aus-  ■ 
sehen.  In  der  grauen  Substanz  der  Seiten  wände  des  Ventrikels  ist  die 

Fortsetzung  der  Oberhörner  zu  sehen.  Mit  der  beschriebenen  Gestalts- 
veränderung der  grauen  Substanz  geht  Hand  in  Hand  die  Bildung  eines 

grauen  Netzwerkes,  welches  sich  in  die  weisse  Substanz  hinausschiebt 
und  die  einzelnen  Bündel  der  Längsfasern  auseinanderdrängt.  Die 
durch  die  Hörner  bedingte  characteristische  Anordnung  der  Längsfasern 
des  Rückenmarks  in  Stränge  schwindet  dadurch  fast  vollständig.  : 

Nervenzellen.  In  der  Gegend  des  üebergangs  der  Medulla 

spinalis  in  die  Medulla  oblongata  liegen  in  den  ünterhörnern  nur  einige 
mittelgrosse  Nervenzellen ;  ausserdem  sind  wie  gewöhnlich  durch  die 

ganze  graue  Substanz  zerstreut  zahlreiche  kleine  Nervenzellen.    Die  i 

mittelgrossen  Zellen  der  ünterhörner  bleiben  auch  weiter  vorn  in  der  j) 

Medulla  oblongata  so  lange,  als  sich  noch  wirkliche  Fortsetzungen  der  }' 
ünterhörner  nachweisen  lassen,  also  noch  weit  über  das  Naciihirn  hin-  J 

aus;  dabei  vermehrt  sich  anfangs  unter  Ausdehnung  des  schon  er-  .j 

wähnten  Netzwerkes  die  Zahl  der  Zellen,  um  dann  weiter  vorn  allmälig  '\ 
wieder  abzunehmen.  Kleine  Nervenzellen  bleiben  über  die  ganze  graue  | 
Substanz  zerstreut,  ohne  sich  an  bestimmten  Localitäten  anzuhäufen;  i 

hervorzuheben  ist  nur,  dass  sie  kurz  vor  der  Erweiterung  des  Central-  | 
canals  auch  in  der  grauen  Substanz  oberhalb  des  Ganais  in  reichlicher  i 

Menge  sich  finden.  An  einigen  Stellen  sammeln  sich  die  Nervenzellen  }| 

I 
 ' 

!  ' 

;  j 

i  J 
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d  bilden  bestimmte  Gruppen,  die  sogenannten  Nerven  kerne, 
olcher  Kerne  habe  ich  folgende  anzuführen  : 

Der  Nucleus  basilaris:  darunter  verstehe  ich  eine  Gruppe 

-<m  Nervenzellen ,  welche  in  dem  erwähnten  unteren  medianen  Fort- 
atz der  grauen  Substanz  ihren  Platz  hat.  Die  Gruppe  beginnt  hinten, 

cm  hinteren  Winkel  des  vierten  Ventrikels  entsprechend  und  reicht 
ch  vorn  bis  zur  Pars  peduncuiaris.  Im  hinteren  Abschnitte  habe  ich 

ur  kleine  Zellen  gefunden,  weiter  nach  vorn  mitteigt  osse,  hier  und  da 
urden  vereinzelte  grosse  vieleckige  Zellen  mit  einem  Durchmesser  von 

,060  —  0,090  Mm.  gesehen.  Ausserdem  finden  sich  einzelne  grosse 
ervenzellen  am  Boden  des  vierten  Ventrikels  und  hier  und  da  im  Netz- 
erk  der  Unterhörner.  Die  Zellen  sind  an  Grösse  fast  den  grossen 

rvenzellen  der  Pars  cervicalis  und  lumbalis  gleich,  unterscheiden 

h  aber  von  ihnen  durch  die  grössere  Anzahl  von  Fortsätzen  —  bis 
ht  —  und  durch  ihre  auffallend  eckige  Form.  Spindelförmige  grosse 
len  sind  ungleich  seltener. 
Der  Nucleus  centralis.  Gleichzeitig  mit  der  Erweiterung  des 

ntralcanals  zum  vierten  Ventrikel  beginnt  in  der  Medulla  oblongata 

'erseits  in  gleicher  Entfernung  von  der  Medianebene  eine  Zellen- 
ppe,  welche  nach  vom  etwa  bis  zur  Abgangsstelle  des  N.  glosso- 
ryngeus  reicht.  Das  ist  der  Nucleus  centralis,  er  besteht  aus  zwei 

btheilungen,  einer  oberen  und  einer  unteren.  Die  untere  Abtheilung 

gt  genau  am  Boden  des  Ventrikels  und  wird  durch  eine  Anzahl  mit- 

'grosser,  auffallend  langgestreckter,  spindelförmiger  Zellen  gebildet; 
e  Zellenfortsätze  sind  meist  quer  gerichtet.  Die  obere  Abtheilung 

"gt  seillich  in  der  Wand  des  Ventrikels  und  besteht  aus  mittelgrossen 
rvenzellen  von  mehr  rundlicher  oder  gedrungener  Form.  In  der 

.21  {ab)y  w^elche  zur  Demonstration  einiger  Nervenursprünge  dient, 
be  ich  im  hinteren  Theil  versucht  die  beiden  Abtheilungen  anzudeu- 

ten. Beide  Abtheilungen  entsprechen  in  ihrer  Lage  und  ihrem  Aussehen 

otfenbar  den  sogenannten  Hypoglossus-  und  Accessoriuskerneu  im  Ge- 
hirn der  Säugethiere ,  da  ich  jedoch  bei  Schildkröten  ebensowenig  als 

bei  Säugethieren  einen  wirklichen  Zusammenhang  der  betreffenden 
Kerne  und  der  Nerven  gefunden  habe,  so  halte  ich  es  für  verfrüht,  jene 
Namen  zu  gebrauchen. 

Der  Nucleus  lateralis  ist  eine  kleine  rundliche  Gruppe  millel- 
groisor  und  kleiner  Nervenzellen ;  die  Gruppe  liegt  im  hinteren  Theile 
des  Ventrikels  lateral  von  den  Unterhörnern.  Ob  die  Gruppe  mit  den 
hier  abgehenden  Nervenwurzeln  in  Verbindung  steht  oder  eine  andere 

Bedeutung  hat,  darüber  vermochte  ich  keine  Entscheidung  zv  fällen. 

—  Weiter  nach  vorn,  durch  einen  zellenfreien  Raum  vom  Nucleus  lato- 
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ralis  getrennt,  liegt  eine  andere  Gruppe  von  Nervenzellen,  welche  i« 
ihrem  Aussehen  dem  eben  beschriebenen  Nucleus  lateralis  gleicht.  Ihr 

Platz  ist  etwas  hinter  der  Abgangsstelle  des  N.  acusticus,  in  der  Gegend, 

wo  die  Bildung  der  später  zu  erwähnenden  centralen  Längsbündel  be- 
ginnt. Die  zweite  Gruppe  erscheint  gleichsam  als  eine  Fortsetzung  des 

Nucleus  lateralis ;  sie  stimmt  aber  ihrer  Lage  nach  mit  dem  Facialiskern 

des  Säugethierhirns  überein.  Allein  eine  sichere  Beziehung  zum  N. 
facialis  vermag  ich  nicht  anzugeben. 

Der  Abducenskern  ist  eine  kleine  kuglige  Gruppe  von  mittel- 

grossen Zeilen  (Durchmesser  0,030  Mm.)  und  liegt  lateral  von  den  cen- 
tralen Längsbündeln  dicht  am  Boden  des  vierten  Ventrikels.  Aus  dieser 

Nervenzellengruppe  gehen  die  Wurzelfasern  des  N.  abducens  hervor. 
Die  beiden  Acusticuskerne.  Ich  unterscheide  einen  oberen 

(hinteren)  und  einen  unteren  (vorderen)  Kern.  Der  obere  Acusticus- 

kern  (Fig.  2^  VIII")  liegt  nahe  dem  oberen  Rande  der  Seitenwand  des 
Ventrikels  dicht  an  der  Abgangstelle  des  N.  acusticus ;  er  hat,  wie  Flä- 

chenschnitte zeigen,  eine  grössere  Länge  als  Breite  und  erstreckt  sich 
von  der  Abgangsstelle  der  Wurzel  nach  hinten.  Er  besteht  aus  kleinen 

(0,018  —  0,024  Mm.)  ziemlich  dicht  an  einander  gedrängten  Nerven- 
zellen. Der  untere  Acusticuskern  ist  ebenfalls  länger  als  breit  imd 

liegt  ziemlich  genau  an  der  Abgangsstelle  des  N,  acusticus  (Fig.  S3), 
dessen  Fasern  zum  Theil  die  Gruppe  durchsetzen ;  er  wird  aus  mehr 

als  mittelgrossen  (Durchmesser  0,045—0,060  Mm.)  dreieckigen  Ner- 
venzellen gebildet.  Der  Unterschied  zwischen  den  Nervenzeilen  des 

oberen  und  des  unteren  Acusticuskerns  ist  sehr  bedeutend. 

Die  Nervenfasern.  Zur  Entscheidung  der  Frage,  ob  die  Längs- 

fasern  der  Medulla  oblongata  die  unmittelbare  Fortsetzung  der  Längs- 
fasern des  Rückenmarks  sind  oder  nicht,  bin  ich  nicht  gelangt.  Ich 

vermuthe ,  dass  hier  in  den  zahlreichen  Nervenzellen  des  verlängerten 
Markes  die  grösste  Menge  der  Längsfasern  des  Rückenmarks  ihr  Ende 
erreicht  und  anderen  neu  hier  entstehenden  Fasermassen  Platz  macht. 

Bei  dem  Mangel  eines  Beweises  für  die  ausgesprochene  Behauptung  mag 
es  immerhin  gestattet  sein,  die  Längsfasern  des  verlängerten  Marks  als 

die  Fortsetzung  der  entsprechenden  Längsfasern  des  Rückenmarks  an- 
zusehen. Wie  schon  früher  bemerkt,  wird  bei  Vermehrung  der  grauen 

Substanz  gleichzeitig  ein  graues  Netzwerk  gebildet ,  in  dessen  Maschen 
die  einzelnen  Faserbündel  eingeschlossen  sind;  dadurch  geht  die  im 

Rückenmark  gegebene  Eintheilung  der  weissen  Masse  in  Stränge  ver- 
loren. Unter  den  vielen  Längsfasern  der  weissen  Substanz  ziehen  zwei 

Bündel  sehr  bald  die  Aufmerksamkeit  auf  sich:  dicht  am  Boden  des 

Ventrikels,  nur  von  einer  dünnen  Schicht  grauer  Substanz  bedeckt,, 
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arkiren  sich  zwei  Längsbündel,  je  eines  zur  Seite  des  Sulcus  centralis, 

'e  fangen  im  hinteren  Theil  des  Ventrikels  an  und  reichen  in  wech- 
Inder  Stärke  bis  in  die  Pars  peduncuiaris  hinein ;  sie  sind  es,  welche 
j  vierten  Ventrikel  als  Längs\vUlste  den  Sulcus  centralis  begrenzen, 
h  werde  sie  als  die  centralen  Längsbündel  des  verlängerten  Marks 

zeichnen.  Ofii'enbar  sammeln  sich  die  Fasern  der  centralen  Bündel 
mälig  durch  Zusammentreten  der  Fortsätze  der  zahlreichen  Nerven- 
llen  ;  zum  Theil  sind  die  Fasern  dazu  bestimmt  in  die  Bahn  der  ab- 
henden  Hirnnerven  einzutreten. 

Von  den  anderen  Längsfasern  ist  nichts  zu  melden.  DieCommissura 
ferior,  welche  durch  die  unterhalb  des  Centralcanals  sich  kreuzenden 

serzüge  gebildet  wird,  bleibt  nicht  auf  dem  Standpuncte  des  Rücken- 
rks  stehen,  sondern  nimmt  zu,  indem  die  Fasern  sich  vermehren, 

b  lassen  sich  diese  Kreuzungen  am  Boden  des  Ventrikels  weit  über 
s  verlängerte  Mark  hinaus  bis  in  die  Basis  des  Mittelhirns  verfolgen, 

'e  Faserzüge  sind  nicht  überall  von  gleicher,  sondern  von  wechselnder 
ärke:  d.  h.  an  den  Stellen,  wo  Nervenwurzeln  das  Mark  verlassen, 
t  die  Masse  der  sich  kreuzenden  Fasern  sehr  bedeutend. 

Mit  den  Faserzügen  der  Gommissura  inferior  einerseits ,  als  auch 

't  den  centralen  Längsbündeln  andererseits  steht  in  inniger  Verbin- 
ng  ein  System  schräger  oder  leicht  gekrümmter  Faserzüge,  welche 
Boden  des  Ventrikels  ihren  Anfang  nehmen  und  seitlich  in  die  Wand 

des  Ventrikels  hineinsteigen,  um  hier  zu  verschwinden.  Aus  der  Gom- 
bination  von  Längs-  und  Querschnitten  geht  hervor,  dass  die  genannten 
Bündel  die  directe  Fortsetzung  sowohl  der  Fasern  der  Gommissura  in- 

ferior, als  der  centralen  Längsbündel  sind  und  ferner,  dass  sie  es  sind, 

welche  als  Nervenwurzeln  später  das  Mark  verlassen. 
Ferner  tritt  im  verlängerten  Mark  ein  System  von  Fasern  auf,  für 

welches  im  Bückenmark  nichts  Analoges  zu  finden  war;  das  System 

der  Bogenfasern  (Fibrae  acriformes).    Der  ganzen  unteren  Fläche  der 
Medulla  oblongata  entsprechend  laufen  viele  Fasern  von  einer  Seite  zur 

-ndern.  Die  Fasern  bleiben  meist  dicht  an  der  untern  Peripherie  und 
verschwinden  in  den  seitlichen  Theilen;  sie  laufen  meist  einander 
parallel  und  kreuzen  oder  durchflechten  sich  selten.  Wahrscheinlich 

ücnen  die  Fasern  zur  Verbindung  der  beiden  Seitenhälften  der  Medulla 
lilnngata  unter  einander.  Das  Maximum  ihrer  Entwickelung  erreichen 
lie  Bogenfasern  im  Hinterhirn,  d.  h.  unter  dem  Gerebeilum,  von  da  ab 

'  chmcn  sie  allmälig  ab. 

In  Betreff  der  von  diesem  Hirntheil  abgehenden  Nerven  wur- 
zeln haben  meine  Untersuchungen  mir  Folgendes  ergeben  : 

Der  Nervus  hypoglossus  entspringt  im  Allgemeinen  so,  wie  die 
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untere  Wurzel  eines  Spinalnerven.  Seine  dünnen  Wurzein  ziehen 

schräg  durch  die  weisse  Substanz  und  treten  in  die  Unterhörner.  Die 
Stelle  des  Eintritts  liegt  aber  höher  als  die  einer  unteren  Wurzel  im 

Rückenmark,  nämlich  hoch  oben  am  medialen  Rande  des  betreffenden 
Unterhorns.  Hier  ganz  nahe  der  Commissura  inferior  breiten  sich  die 

Wurzelfasern  in  der  grauen  Substanz  aus,  einige  mischen  sich  unter 
die  Züge  der  Commissura  inferior. 

lieber  den  N.  accessorius  und  dessen  zahlreiche  Wurzeln  geben 
Querschnitte  fast  gar  keine  Auskunft,  da  man  auf  ihnen  entweder  nur 

einzelne  Wurzelbünde]  kurz  abgeschnitten  an  der  Peripherie,  oder  ein- 
zelne Bruchstücke  schräger  Faserzüge  in  der  weissen  Substanz  findet. 

Zu  wirklichen  Resultaten  wird  man  erst  durch  Untersuchung  geeigneter 
Längsschnitte ,  insbesondere  horizontaler  Flächenschnitte  geführt.  Ich 
habe  solche  entweder  ohne  Rücksicht  auf  die  Krümmung  der  Medulla 

obiongata  oder  mit  Berücksichtigung  des  hintern  Schenkels  der  Krüm- 
mung angefertigt.  An  geeigneten  Längsschnitten  (Fig.  Sil)  habe  ich  nun 

gefunden ,  dass  die  einzelnen  Wurzelbündel  in  schräger  Richtung  von 
hinten  nach  vorn  durch  die  weisse  Substanz  hindurchziehen  und  in  die 

graue  sich  einsenken.  Eben  die  schräge  Richtung  der  Bündel  ist  die 
Erklärung  dafür,  dass  auf  Querschnitten  niemals  der  ganze  Verlauf  einer 
Wurzel  zu  übersehen  ist.  Ich  beobachtete  mitunter  acht  Bündel  hinter 

einander  auf  einem  Längsschnitt.  Die  einzelnen  Bündel  sind  aus  sehr 

zarten  und  feinen  Fasern  zusammengesetzt  und  entziehen  sich ,  sobald 

sie  die  graue  Substanz  erreicht  haben,  der  weitern  Beobachtung;  ein- 
zelne wenige  Bündel  Hessen  sich  in  die  Querfaserzüge  am  Boden  des 

Yentrikeis,  andere  in  Längsfaserzüge  der  grauen  Substanz  verfolgen. 

Der  N.  vagus  ist  in  Bezug  auf  seinen  Ursprung  nicht  von  den  vor- 
dersten Wurzelbündeln  des  N.  accessorius  zu  unterscheiden. 

Der  N.  glossopharyngeus  (Fig,  21)  ist  sowohl  auf  Querschnitten,  als 

auf  Längsschnitten  leicht  zu  erkennen,  weil  er  sich  von  dem  vor  ihm  lie- 
genden Acusticus  sehr  auffallend  unterscheidet  und  von  den  hinter  ihm 

liegenden  Vaguswurzeln  durch  einen  deutlichen  Zwischenraum  getrennt 

ist.  in  seinem  Ursprung  gleicht  er  aber  den  beschriebenen  Vagus™  und 
Accessorius-Wurzeln  durchaus;  die  kleinen  Wurzelbündei  des  Glosso- 

pharyngeus ziehen  nur  etwas  weniger  schräg  durch  die  weisse  und  graue 

Substanz.  Von  welchen  Zellengruppen  die  Wurzeln  der  genannten  Ner- 
ven ,  des  Glossopharyngeus ,  Vagus  und  Accessorius  herzuleiten  sind, 

vermag  ich  nicht  anzugeben. 

Der  N.  a  b  d  u  c  e  n  s  ist  in  seinem  ganzen  Habitus  der  untern  Wurzel 
eines  Spinalnerven  sehr  ähnlich.  Er  besteht  gewöhnlich  aus  drei  kleinen 
Wurzelbündeln,  welche  hinter  einander  liegen  ;  die  Bündel  kommen 
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direct  aus  jener  oben  beschriebenen  kleinen  Zellengnippe  (Äbducens- 
kern]  hervor  und  ziehen  fast  senkrecht  durch  die  weisse  Substanz ,  nm 

?n  geringer  Entfernung  von  der  Mittellinie  das  Mark  zu  verlassen. 
usser  auf  Querschnitten  hatte  ich  Gelegenheit  auch  an  senkrechten 

Längsschnitten  die  Nervenwurzel  in  ihrem  ganzen  Verlauf  zu  sehen. 

'  »ie  Zurückführung  des  N.  abducens  auf  einen  bestimmten  Nervenkern 
''M  der  Schildkröte  hat  in  soweit  ein  besonderes  Interesse,  als  es  mir 
beim  Frosch  nicht  gelungen  war,  einen  Abducenskern  nachzuweisen  und 

die  von  Reissner^)  als  Abducenskern  gedeutete  Zellengruppe  mit  dem 
Abducens  nichts  zu  thun  hat. 

Der  Nervus  acusticus  ist  verhaltnissmässig  compiicirt,  weil  in  seine 

Bahn  Wurzeln  aus  sehr  verschiedenen  Gegenden  eintreten.  Zur  Unter- 
suchung seines  Wurz,eiverlaufs  sind  neben  Querschnitten  auch  horizon- 

!e  Flächenschnitte  unumgänglich  nothwendig.  Es  sind  zu  trennen: 

die  obere  (hintere)  Wurzel,  die  untere  (vordere)  Wurzel  und  die  soge- 
nannte Facialis- Wurzel.    Die  obere  Wurzel  hegt  nahe  dem  obern  Rand 

der  Seiten  wand  des  vierten  Ventrikels ;  ihre  Faserzüge  durchziehen  die 
weisse  Substanz  und  theilen  sich  beim  Eintritt  in  die  graue  sofort  in 

eine  nach  vorn  und  eine  nach  hinten  ziehende  Hälfte  (Fig.  22  Vlllj.  An 
der  Stelle  wo  die  Wurzelfasern  auseinanderweichen  beginnt  der  obere 
Acusticuskern ;  in  diesen  begeben  sich  kleine  Bündelchen ,  welche  von 
dem  nach  hinten  gerichteten  Wurzelbtindel  des  Acusticus  sich  ablösen 

(Fig.  22) .  Ob  alle  Fasern  der  nach  hinten  gerichteten  Bündel  mit  den 

llen  des  obern  Acusticuskernes  in  Verbindung  treten  oder  nicht,  ver- 
ochte  ich  nicht  zu  entscheiden,  ebensowenig  konnte  ich  ül>er  den  Ver- 
uf  des  nach  vorn  gerichteter.  Längsbündels  etwas  Genaueres  ermitteln. 

—  Die  untere  Wurzel  des  Acusticus  ist  stärker,  sie  wird  durch  eine 
grosse  Anzahl  kleiner  Bündelchen  zusammengesetzt,  welche  unter  der 
obern  Wurzel,  d.  h.  näher  der  Basis  der  Medulla  oblongata  die  weisse 

abstanz  durchziehen  und  direct  in  den  unteren  Acusticuskern  eintreten, 
um  sich  hier  nach  allen  Richtungen  auszubreiten.  —  Zu  diesen  beiden 

I  igentlichen  Acusticuswurzeln  kommt  als  dritte  die  sogenannte  Facialis- 
urzel  hinzu.  Es  taucht  lateralwärts  von  den  centralen  Faserbündeln 

Ml  geschlossener  Faserzug  hinter  der  Acuslicuswurzel  (Fig.  21  Vil;  auf, 
leht  eine  Strecke  weit  nach  vorn,  biegt  dann  zur  Seite,  durchbricht 

den  untern  Acusticuskern  (Fig.  21  Vil)  und  zieht  mit  den  vordersten 
ousticusbündeln  oder  noch  vor  diesen  aus  dem  Mark  heraus.  —  Eine 

erleitung  der  Facialiswurzel  von  einer  bestimmten  Zellengruppe  Hess 
ich  nicht  bewerkstelligen. 

1    Reissner,  das  centrale  Nervensystem  der  ungeschwänzten  Bairochier. 
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Das  an  einem  Äst  des  N.  acuslicus  häogende  Ganglion  ist  in  seinem 

Bau  von  den  Eückenmarksganglien  nicht  verschieden. 

Vom  Epithel  des  Ventrikels ,  so  wie  vom  Plexus  choroideus  werd*- 
ich  später  handeln. 

6.  Das  Hinter hirn. 

Bas  Hinterhirn  ist  insoferü  dem  Bückenmark  ähnlich,  als  es  wieder 

ein  geschlossenes  Rohr  mit  verdickter  Wand  darstellt;  aber  bei  der  ver- 

schiedenartigen Beschaffenheit  der  das  Hinterhirn  constituirenden  Be- 
siandiheile  ist  es  nicht  möglich  das  Hinterhirn  als  nntheilbares  Ganze 

zu  betrachten ,  vielmehr  ist  bei  der  Beschreibung  der  untere  T  h  e  i  1 
des  Hinterhirns  oder  der  Boden  des  Hirnventrikels  zu  trennen  von  dem 
obern  Theii  oder  der  Decke:  letztere,  das  Gerebellum  ist  besonders 

zu  beschreiben. 

Der  basale  Abschnitt  des  Hinterhirns  ist  die  unmittelbare  Fort- 

setzung der  Medulla  oblongata  oder  des  Nachhirns,  deshalb  auch  in 
seinem  feinern  Bau  dem  letztern  ähnlich. 

In  Betreff  der  grauen  Substanz  kann  man  sagen,  dass  reine 

graue  Substanz  nur  eine  Auskleidung  der  Innenfläche  des  Ventrikels 
bildet,  während  sonst  sich  das  Netzwerk  (Fig.  16)  sehr  entwickelt  zeigt. 
Die  Unterhörner  und  der  untere  graue  Fortsatz  sind  noch  eine  Streck 
weit  zu  verfolgen,  darnach  schwinden  sie.  Beim  üebergang  in  den 
basalen  Abschnitt  des  Miitelhirns  findet  eine  stärkere  Auflagerung  grauer 
Substanz  auf  und  um  die  centralen  Längsbündel  statt,  wodurch  die 
Wülste  am  Boden  verschwinden. 

Die  Nervenzellen.  Die  mittelgrossen  Nervenzellen  der  eigent- 
lichen Unterhörner  sind  nicht  auf  den  u!  sprünglichen  Platz  am  Boden 

des  Ventrikels  beschränkt,  sondern  sind  über  das  ganze  von  den  ver- 
grösserten  Unterhörnern  ausgegangene  graue  Netzwerk  verbreite!  sie 
verlieren  sich  erst  zu^ii  Mittelhirn  hin.  Kleine  Nervenzellen  su- 

grosser  Quantität  über  die  ganze  graue  Substanz  zerstreut.  Späriioii 

finden  sich  auch  hier  üo-ch  einzelne  grosse  vieleckige  Nervenzellen :  über 
das  Hinterhirn  hinaus  begegnet  man  ihnen  nicht  mehr.  — 

Von  bestimmten  Nervenzeilengruppen  ist  nur  eine  einzige  zu  er- 
wähnen :  der  sogenannte  T  r  i  g  e  m  i  n  u  s  k  e  r  n.  Die  Zellen  dieser  Gi  uppe 

sind  miitelgrosse  (Durchmesser  0,030—0,045  Mm.)  birnförmig  oder  drei- 
eckig; 12 — 15  auf  einem  Querschnitt.  Die  ganze  Gruppe  ist  nahezu 

ellipsoidisch  und  sowohl  auf  Querschnitten,  als  auf  Längsschnitten 

(Fig.  ̂ 3  V)  bequem  zu  tibersehen.  Die  Zellen  sind  vor  andern  gleich- 

grossen  ausgezeichnet  durch  ihre  langen  lateral wäris  gerichteten  Aus- 
läufer. Der  Trigeminuskern  liegt  an  der  Abgangsstelle  desN.  trigemiiius 
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in  der  Gegend  des  Uebeigangs  des  Bodens  in  die  Seitenwand  des  Ven- 
ikels  ziemlich  nahe  der  Ventrikelfläche. 

Die  Nervenfasern.    Gegenüber  der  Vermehrung  der  grauen 
'ibßtanz  und  der  Nervenzellen  treten  die  weisse  Substanz  und  die 

ingsbündel  derselben  sehr  in  den  Hintergrund.  Die  Längsfasern  er- 
heinen  nicht  mehr  in  so  compacten,  geschlossenen  Massen,  sondern  in 
ele  kleine  Bündel  aufgelöst.  Unter  den  Längsfasern  sind  immer  noch 

I?  schon  früher  erwähnten  centralen  Langsbündel  am  Boden  des  Ven- 

nikels bemerkbar;  nach  Abgang  des  N.  trigeminus  treten  die  betrefifen- 
den  Bündel  sogar  in  der  grauen  Substanz  schärfer  als  bisher  hervor ;  sie 
lassen  sich  noch  bis  in  das  Mittelhirn  hinein  erkennen.  Unter  anderwei- 

";en  Faserzügen  dieses  Hirntheils  sind  noch  wahrzunehmen  die  untern 
ogen fasern,  von  welchen  ich  bereits  beim  Nachhirn  sprach.  Sie 

ziehen  hier  wie  dort  längs  der  untern  Peripherie,  kreuzen  dabei  den 

!  untern  grauen  Fortsatz  und  verlieren  sich  in  den  Seitentheilen  des  Mar- 
kes. Ein  Theil  dieser  Fasern  zieht  durch  die  Seitenvvände  des  Yen- 

ikels  in  das  Cerebellurn,  Die  Gommissura  inferior  und  ihre  gekreuzten 

i  aserzüge  sind  auch  noch  vorhanden.  Ferner  sind  sehr  auffallend  schräg 
laufende  Faserzüge ,  welche  am.  Boden  des  Ventrikels  beginnen .  eine 
kurze  Strecke  hinauf  in  die  Seitenwand  ziehen  und  dann  verschwinden; 

betreffenden  Faserzüge  entstammen  zum  Theil  den  am  Boden  des 

ntrikels  hinziehenden  Längsfasern,  zum  Theil  den  Fasern  der  Commis- 

ara  inferior  und  stehen  in  Beziehung  zu  den  Wurzeln  des  N.  trigemi- 
uus;  nach  dessen  Austritt  sind  jene  Faserzüge  plötzlich  verschwunden. 

Von  Nerven  wurzeln  ist  hier  nur  der  N.  trigeminus  zu  nennen. 

Der  Nerv  bezieht  seine  Fasern  aus  verschiedenen  Gegenden  ;  der  Ver- 
lauf der  Wurzeln  ist  leichter  an  Längsschnitten  als  an  Querschnitten  zu 

verfolgen,  doch  sind  letztere  nicht  zu  entbehren.  Ein  Theil  der  Trige- 
minuswurzel  ist  die  directe  Fortsetzung  von  oberflächlich  und  periphe- 

sch  gelegenen  Längsfaserzügen  (Fig.  23);  dieser  Theil  entspricht  un- 
veifelhaft  der  sensiblen  Wurzel  des  Trigeminus  im  Gehirn  der  Säuger, 
m  anderer  Theil  der  Wurzelfasern  kommt  direct  von  den  Nervenzollen 

des  Trigerainuskernes;  wieder  ein  Theil  entstammt  jenen  schrägen  Bün- 

''>ln,  welche  bis  an  die  centralen  Längsbtindel  heranreichen  und  auf  die 
oramissura  am  Boden  des  Ventrikels  zurückzuführen  sind.  Es  gesellt 

ich  diesen  letzten  Wurzelbündeln  noch  ein  kleines  Längsbündel  hinzu, 
eUhes  bogenförmig  in  die  Bahn  des  Trigeminus  einlenkt  (Fig.  23j. 
ü  entsprechend  geführten  Flächenschnitten  übersieht  inon  fast  aMe 

Wurzeln. 

Das  Gere  bellum.    Der  obere  Abschnitt  des  Hinterhirns,  das 

^erchoUum  stimmt  in  seinem  feinern  Bau  genau  mit  dem  Cerebellum 
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des  Frosches  5  wie  ich  dies  früher  bescbriebeo.  Der  Voüständigkeii  der  | 

Beschreibung  wegen ,  muss  ich  das  Wesentlichste  in  Betreff'  des  Cere-  i 
bellunis  der  Schildkröte  hier  anführen.  Zw  Erledigung  der  an  den  Bau  | 
des  Gerebellum  sich  knüpfenden  Streitfragen  trägt  leider  das  Endresultat  i 

der  Untersuchung  nichts  bei. 

Quer-  und  Längsschnitte  geben  an ,  dass  die  Lamelle ,  welche  wir  i 
Cerebelium  nennen,  nach  vorn  und  zur  Mitte  hin  dicker  ist,  aber  hinten  J 

und  seitlich  zugeschärfte  Ränder  besitzt.  Man  kann  an  dem  Gerebeilum  | 
Yon  anten  (innen)  nach  oben  (anssenj  folgende  Schichten  oder  Lagen  un-  j 
terscheiden : 

i ,  Ein  einfaches  EpiiheL  t 
Nervenfasern;  dieselben  entstammen  dem  basalen  Abschnitt  i 

des  Hinterhirns  und  ziehen  in  die  folgende  Schicht  hinein.  | 
3,  Granulirte  Grundsubstanz  mit  zahlreichen  kleinen  (Durchmessei*'  1 

0,006  Mm.)  Kernen.  Durch  diese  Schicht  der  Gnindsubstanz  (Körnerlage  | 
der  Autoren)  lassen  sich  die  Nervenfasern  hindurch  verfolgen  bis  zur  l| 

4.  Lage  der  Nervenzellen.  Die  Zellen  sind  rundlich  oder  birnför-'  | 

mig,  haben  0,021 — 0,030  Mm.  im  Durchmesser  und  rundliche  scharf  i 
contourirte  Kerne  von  0,015  Mm.  Die  Fortsätze  der  Zellen  sind  sowohl 

in  die  darunter  liegende  Schicht  der  Kerne,  als  auch  nach  aussen  zur  |  ] 

Oberfläche  gerichtet.  ! 
5„  Die  oberfiächiichste  Schicht  des  Gerebellum  wird  ebenfalls  durch  i 

eine  Lage  Grundsubstanz  gebildet,  in  welcher  jedoch  Kerne  nur  spärlich  j 

sich  finden.   In  diese  Rindenschicht  ziehen  die  Ausläufer  der  Nerven-  | 
Zellen  hinein.  j 

Schliesslich  ist  die  Aussenfläche  des  Gerebellum  von  der  Pia  mater  |  j 

bekleidet,  von  welcher  zahlreiche  stiftförmige  Fortsätze  (Randfasern)  in  j 
die  Substanz  des  Gerebellum  eintreten,  —  [  i 

■  I  1 

c.  Das  Mittel  hirn. 

Es  ist  zweckmässig,  die  Beschreibung  des  Mittelhirns  mit  derSchil-  \ 
deruBg  eines  durch  die  Mitte  dieses  Hirntheiis  gelegten  Querschnittes  !  i 

zu  beginnen.   Ein  solcher  Querschnitt  (Fig.  17)  zeigt,  dass  das  Mittel-  |  i 
hirn  ein  geschlossenes  Rohr  wie  das  Rückenmark  ist ;  die  Gestalt  des  | 

Querschnitts  wird  durch  die  Abbildung  besser  wiedergegeben  als  durch  i 
eine  Beschreibung.   Der  Querschnitt  ist  oben  breiter  als  unten ;  oben  . 

ist  eine  tiefe  Einsenkung ,  dem  Sulcus  iongitudinalis  superior  entspre-  |  j 
cbend,  welcher  dieDeoke  des  Mittelhirns  in  die  beiden  gewölbten  Hälften  I 

theiit.  Auch  an  der  untern  Fläche  ist  als  Ausdruck  des  schwachen  Sul-  ; 

cus  Iongitudinalis  inferior  eine  leichte  Einsenkung  zu  bemerken.  Der 

Hohlraum  des  Mittelhirns,  des  Aquaeductus  Sylvii  oder  des  Ventriculus  * 
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lobi  optici  hat  annähernd  die  Form  eines  T;  der  senkrechte  Theil  ist  der 

tiei  einschneidende  Sillens  centralis  —  die  Fortsetzung  des  Sulcus  cen- 
tralis des  vierten  Ventrikels;  der  quere  Theil  trennt  den  basalen  Ab- 

schnitt des  Mitfcelbirns  (d.  Pars  peduncularis)  von  dem  oberen  oder  der 
Decke  (d.  Lobus  opticus). 

Eine  scharfe  Abgrenzung  grauer  und  weisser  Substanz  ist  nicht  zu 

lachen,  weil  die  graue  Substanz  hier  schon  bedeutend  das  Ueberge- 

•  icbt  gewonnen  hat    nur  in  der  nächsten  Umgebung  des  Ventrikels  ist 
jein  graue  Substanz  anzutreffen. 

Querschnitte ,  welche  nach  hinten  oder  vorn  über  die  Mitte  des 

Mittelhirns  hinausgehen,  geben  natürlich  ganz  andere  Ansichten,  als  der 

ben  beschriebene  mittlere  Querschnitt;  es  hat  jedoch  kein  Interesse 
:'!e  verschiedenen  Ansichten  zu  zeichnen  und  zu  beschreiben.  Nur  so 

lel  ist  hier  mitzutheüen,  dass  der  Basaltheil  des  Mittelhirns  im  Wescnt- 

,^hen  sich  gloi 'h  verhält,  —  nur  der  Sulcus  centralis  wird  je  weiter 
;»ch  vorn  um  so  tiefer  — ,  dass  dagegen  die  Decke  des  Mittelhirns  ver- 
inderlich  ist.    Dicht  am  Ccrebeilum ,  an  der  Stelle  des  Uebergangs  des 

Hinterhirns  ins  Mittelhirn  wird  die  Decke  durch  eine  einfache  dünne, 

'Tizontale  Lamelle  gebildet  (Fig.  24),  dann  erhebt  die  Decke  sich  all- 
Mälig  zu  dem  der  Länge  nach  getheilten  Gewölbe,  um  nach  vorn  wieder 

Uigsam  abzunehmen  und  schliesslich  wieder  zu  einer  horizontalen  La- 

melle zu  werden,  welche  den  Uebergang  des  Mittelhirns  ins  Zwischen- 

^•n  begrenzt.  Durch  die  Veränderung ,  welche  die  Decke  des  Mittel- 
irns  durchmacht,  ist  auch  der  Ventrikel  nicht  in  jedem  Querschnitt 
on  gleichem  Lumen;  er  nimmt  von  hinten  zur  Mitte  zu  und  dann 
^  ieder  ab. 

Trotz  des  innigen  Zusammenhangs  zwischen  dem  Basaltheil  und 

ier  Decke  des  Mittelhirns  empfiehlt  es  sich  doch,  bei  der  genaueren  Be- 

hreibung  beide  zu  trennen.  — 
Die  Pars  peduncularis.  Die  Nervenzellen  der  Unterhorner 

nd  der  Umgebung  sind  mit  dem  Aufhören  derUnterhörner  verschwun- 
<'D  und  fehlen  daher  in  der  P.  peduncularis;  kleine  Nervenzellen  da- 

'gen  sind  in  grosser  Menge  unregelmiissig  durch  die  graue  Substanz 
•rslreut.  Besondere  Nervenzellengruppen  sind  2  hervorzuheben:  der 

i'rochleariskern  und  der  Oculomoloriuskern. 
An  der  Uebergangsstelle  des  Hinterhirns  ins  Mittelhirn  liegt  jcder- 

^fiils  vom  Sulcus  centralis  über  den  hier  überaus  deutlich  hervortreten- 

len  centralen  Längsbündeln  —  also  sehr  nahe  dem  Boden  des  Ventrikels 
Fig.  24)  eine  kleine  Gruppe  mittelgrosser  eckiger  oder  spindelförmiger 

lifTvenzellen.  Das  ibt  dci-  Kern  des  N.  troehlearis:  den  Verlauf  des  Ner- 
rwerde  ich  später  beschreiben.  Weiter  nach  vorn  etwa  dcrMitte  des 

lfei«chrift  1'.  Wissensch,  Zoologie.  XXV.  Hd.  27 
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Mitteibirns  entsprechend  liegt  eine  andere  Gruppe  von  Zellen  :  der  Ocu- 
lomotoriuskern.  Die  Nerveiizellen  dieses  Kernes  liegen  nahe  dem  Sulcus 

centralis,  sowohl  zur  Seite,  als  auch  unter  ihm ;  sie  befinden  sich  dem- 
nach zwischen  dem  Epithel  und  den  centralen  Längsfaserbündeln,  Die 

Zellen  sind  ihrem  Durchmesser  nach,  wie  die  des  Trochleariskernes  zu 

den  mittelgrossen  zu  rechnen. 
Unter  den  Nervenfasern  sind  neben  den  nor-h  immer  deutlich 

erkennbaren  centralen  Längsbündein  eine  Anzahl  kleinerer  Bündeichen 

—  alle  am  Boden  des  Ventrikels  aufgetreten.  Da  mit  dem  Erscheinen 
der  kleinen  ßün deichen  die  centralen  Langsbündel  an  Stärke  abneh- 

men j  so  macht  es  den  Eindruck  als  breiteten  sich  die  aus  dem  Hinter- 

hirn hineinziehenden  Faserzüge  hier  in  der  Pars  peduncularis  aus  — 
eine  Anschauung,  welche  durch  horizontale  Flächenschnitte  bestätigt 

wird.  Ausser  diesen  aus  dem  Hinterhirn  kommenden  Längsfasern  tau- 
chen im  Mittelhirn  seithch,  hart  an  der  Peripherie  neue  Bündel  von 

Längslasern  (Fig.  17  e)  auf,  welche  ihren  Anfang  in  der  P.  peduncularis 
selbst  haben.  Es  sind  die  seitlichen  Langsbündel  ausgezeichnet 

dadurch,  dass  sie  zum  grössten  Theil  aus  marklosen  Fasern  bestehen  — 
sie  rücken  im  vordem  Abschnitt  des  Mitteihirns  allmälig  näher  zur  Me- 

dianebene und  gehen  mit  dem  Rest  der  centralen  Längsbündel  in  das 
Zwischenhirn  hinein. 

Eine  C  o  m  m  i  s  s  u  r  a  i  n  f  e  r  i  o  r  am  Boden  des  Ventrikels  findet  sich 

nur  im  hintern  Theil  der  P.  peduncularis  bis  zur  Abgangssleüe  des 

N.  oculoniotorius.  —  Sowohl  mit  den  Fasern  der  Commissura ,  als  mit 
den  centralen  Längsfasern  scheinen  schräge  und  gekrümmt  laufende 

Züge  in  Verbindung  zu  stehen,  welche  seitlich  aus  der  P.  peduncularis  , 
in  die  Decke  aufwärts  steigen.  Schliessüch  sind  noch  Bogenfasern  zu 

erwähnen,  welche  wie  sonst  nahe  der  untern  Fläche  verlaufen:  sie  j 
geben  nicht  über  das  Mittelhirn  hinaus.  ! 

Der  N.  trochlearis  und  N.  oculomotorius  gehören  dem  Mittelhirn  an.  | 

Der  Ursprung  und  der  Verlauf  der  Trochjeariswurzel  im  Gehirn  der  j 

Schildkröte  ist  mir  von  besonderer  Wichtigkeit  gewesen.  Am  Gehirn  j 
des  Frosches  war  es  mir  nicht  gelungen,  die  genannte  Wurzel  auf  eine| 
bestimmte  Gruppe  von  Zellen  zurückzuführen ;  bei  der  Schildkröte  ist  1 
der  Zusammenhang  der  Trochleariswurzel  mit  dem  Trochleariskern  leicht  j 

zu  finden;  dabei  lässt  sich  zugleich  constatiren,  dass  Ursprung  und  Ver-| 
lauf  genau  so  sind,  wie  ich  es  im  Gehirn  des  Huhns  beschrieben. 

Von  jener  beschriebenen  Zellengruppe  (Trochleariskern)  gehenj 

hinter  einander  kleine  Bündel  markhaltiger  Fasern  ab :  die  Bündelchen 

ziehen  (Fig.  24)  einen  Bogen  bildend  von  unten  nach  oben.  Dabei  ver-j 
lassen  sie  den  Basaltheil  des  Mittelhirns  und  indem  sie  sich  zu  eineni 
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tii'izigeii  SiröiiL,  vereinigen ,  treten  sie  ni  das  dünne-  und  schmale  Ver- 
bindungsglied! zwischen  Cerebellum  und  Lobus  opticus.  Innerhalb  der 

VerbindungsUimelle  zieht  jeder  Nervenstrang  quer,  fast  horizontal  über 
die  Medianebene  hinaus  auf  die  andere  Seite;  in  der  Medianebene  treffen 

die  beiderseitigen  Nervenstränge  auf  einander  und  es  erfolgt  eine  voll- 
ständige K  r  e  u  z  u  n  g  beider  Stränge  (keine  Durchtlechtung,  wie  beim 

N.  opticus),  so  dass  der  rechte  N.  Irochlearis  von  dem  linken  Kern, 

dt'\'  linke  von  dem  rechten  Kern  herkommt. 
Der  Verlauf  des  N,  oculomotorius  weicht  in  keiner  Weise  von  dem 

!>ekannten  Verhalten  bei  andern  Wirbelthieren  ab.  Es  treten  aus  der 

Zellengruppe  des  Ocuiomotoriuskerns  Faserzüge  hervor,  welche  in  Ge- 
tiieinschaft  mit  einigen  Fasern  der  Commissura  inferior  als  die  Wurzel- 
fasern  des  N.  oculomotorius  die  Längsfaserbündel  der  P.  peduncuJaris 
durchsetzen  und  an  der  Basis  nahe  dem  Sulcus  longitudinalis  inferior 
da.s  Hirn  verlassen. 

D.  Lobus  opticus.  An  der  Decke  des  Mittelhirns  tritt  dem  Be- 

obachter eine  überaus  prägnante  Schichtung  entgegen,  sowohl  an  Quer- 
schnitten, als  an  horizontalen  Fiächenschnitten.  Obgleich  letztere  für 

die  Lösung  gewisser  Fragen  von  grosser  Wichtigkeit  sind,  so  gehe  ich 
bei  der  Beschreibung  doch  von  einem  Querschnitt  aus,  weil  bei  einem 

.solchen  die  ganze  Decke  übersehen  werden  kann.  Es  folgen  auf  ein- 
ander von  unten  nach  oben  oder  von  innen  nach  aussen  (Fig.  25  a — f  )  : 

1 .  ein  Epithel, 
2.  kleine  Nervenzeilen, 

3.  queriaufende  Nervenfasern, 
4.  schräglaufende  Nervenfasern, 
5.  längsiaufende  Nervenfasern, 

den  Reschluss  macht  die  Pia  mater.  Zu  erinnern  ist,  dass  die  genannten 
Schichten  nicht  unmittelbar  an  einander  Stessen,  sondern  durch  grössere 

oder  geringere  Lagen  der  granulirten  Grundsubslanz  von  einander  ge- 
rennt werden  ;  d.  h.  dass  aber  die  genannten  Nervenzellen  und  Nerven- 
fasern in  das  Stroma  der  Grundsubstanz  eingebettet  sind. 

Vom  Epithel  werde  ich  später  reden. 

Zwischen  dem  F^pithei  und  der  nachfolgenden  Schicht  der  Nerven- 
zellen bleibt  eine  Lage  Grundsubstanz  frei  von  Zell-  und  Nervenfasern 

l'ig  25  rt,  6,);  doch  tritt  der  granuÜrte  Charakler  der  Grundsubstanz 

'ii''  >t\^ns  zurück,  indem  die  Lage  ein  gewisses  streifiges  Aussehen 

Die  Nervenzellen  sind  klein ,  zart  und  liegen  bald  dicht  bei  ein- 

ander, bald  in  Reihen  durch  Grundsubstanz  getrennt;  sie  sind  grössten- 

•u  is  birnförmig  0,045—0,018  lang  und  0,009—0,012  Mm.  breit;  sie 

S7* 
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sind  mit  ihrer  Basis  zum  Epithe],  und  mit  der  Spitze  zur  Periplierie  ,  ■  1 

gekehrt.  Die  von  der  Spitze  abgebenderi  langen  Fortsätze  sind  senkrecht  | 
zur  Decke  des  Miitelhirns  gerichtet  und  geben  dem  ganzen  Schnitt  ein 
gestreiftes  Ansehe,  Das  Protoplasma  der  kleinen  Zellen  ist  so  zart,  dass  4 

es  an  den  meisten  Präparaten  durch  Einwirkung  der  Reagentien  zer-  !  j 
stört  wird  und  man  nur  den  grossen  Kern  (0,006  Mm.)  der  Zelle  in  ? 

einem  entsprechenden  Hohlraum  der  Grundsubstanz  sieht.    In  einigen  j 
vvenigen  Gehirnen  bleibt  das  Protoplasma  der  Zellen  sichtbar  und  dann  | 

erscheinen  die  Zellen  ganz  so  beschaffen  wie  andere  {Eig.  215).  Ich  halte  || 
die  kleinen  Nervenzellen  der  Decke  des  Mittelhirns  für  die  eigentlichen  | 
Ursprungsstätten  der  Fasern  des  Nervus  opticus.    Derjenige  Theü  der  l 
Grundsubstanz,  welcher  die  Nervenzellen  beherbergt,  hat  ebenfalls  wie  i 
der  frühere,  ein  sehr  streitiges  Aussehn. 

Die  Schicht  der  queren  Fasern  ist  nicht  sehr  mächtig,  sie  erstreckt  1^ 
sich  ziemlich  gleichmässig  von  hinten  nach  vorn  und  schwillt  erst  am  ij 

Vorderrand  des  Lobus  opticus  zu  einem  verhältnissmässig  starken  Ner-  j 
venstrang ,  welcher  die  Grenze  zwischen  Mittelhirn  und  Zwischenhirn  jj 
bildet.   Der  Querstrang  ist  die  Commissura  posterior  der  Autoren ,  er  i 

gehört  offenbar  nicht  mm  Zwischenhirn,  sondern  zum  Mittelhirn.  j 
An  die  Querfaserschicht  schliesst  sich  eine  mächtige  Lage  von  { 

Grundsubstanz  granulirten  Aussehens;  in  derselben  sind  zerstreut  ein-  | 
zelne  Kerne  und.  einige  spindelförmige  Nervenzellen.    Hier  finden  sich 

ferner  noch  schräg  durchschnittene  Nervenfasern  und  zwar  in  den  Seiten-  j 
Abschnitten  reichlich,  nach  oben  zu  spärlich  ;  in  der  Mitte  fehlen  sie  ganz  j 
(Die  Figur  25  stellt  eine  Gegend  der  Decke  nahe  der  Medianebene  dar).  { 
Ganz  nahe  der  Oberfläche  des  Mittelhirns  liegen  dann  noch  Bündel  von  i 

Längsfasero  ,  seitlich  wenig,  oben  sehr  reichlich.  Es  sind  diese  Längs-  ;j 
fasern  die  eigentlichen  Wurzelbündel  des  Nervus,  resp.  des  Tractus  1! 

opticus.  Indem  die  Züge  von  hinten  nach  vorn  allmälig  stärker  werden, 

bilden  sie  jederseits  einen  Strang,  w^elcher  sich  vorn  vom  Mittelhirn |  -j 
entfernt  und  als  Tractus  opticus  sich  seitlich  dem  Zwischenhirn  anlegt. 

Am  bequemsten  und  leichtesten  übersieht  man  die  Bildung  des  Tractus  t 

opticus  aus  den  Längsfasern  der  Becke  des  Mittelhirns  auf  horizontalen  j  i 
Flächenschnitten.                                                                         i  ; 

Ich  knüpfe  hieran  die  weitere  Beschreibung  des  N.  opticus.   Die  J 

beiden  Tractus  optici  ziehen  ̂ /om  Mittelhirn  auf  . das  Zwischeohirn,  um~!  j 
greifen  dasselbe  und  gelangen  dann  vor  dem  Tuber  cinereura  an  diej 
Hirnbasis.  Bei  ihrem  Verlauf  lateral  vom  Zwischenhirn  (Fig.  18  auchi 

Fig.  19  u,  20)  sind  sie  demselben  nur  angelagert,  erhalten  aber  durch~j 
aus  keinen  Zuschuss  an  Fasern  aus  demselben.  An  der  Hirnbasis  lösenj 

sich  die  Tractus  optici  in  eine  Anzahl  kleiner  Bündelchen  auf,  A  eichej j 

i 
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viii  einer  Seile  auf  die  andere  hinüberziehen ,  sich  dabei  durchflechten 

und  so  das  Ghiasma  nervorurn  opticorum  bilden.  Aus  dem  Chiasma 

gehen  die  beiden  Sehnerven  gerade  nach  vorn  ab.  Die  Durchflechtung 
der  Bündel  ist  gut  auf  Querschnitten ,  im  Verein  mit  dem  Abgang  der 
Nerven  besser  auf  Flächenschnitten  zu  übersehen. 

Noch  auf  einen  besonderen  Befund  in  der  Decke  des  Mitlelhirns  ist 

aufmerksam  zu  raachen.  In  der  Nervenzeüenschicht  erscheinen,  jedoch 

nur  in  der  Milte  dem  Sulcus  longitudinalis  superior  entsprechend, 

zwischen  den  kleinen  Zellen  einzelne  sehr  grosse  rundliche  Zellen  von 
0,030  Mm.  Durchmesser.  In  der  Mittelebene  verdrängen  sie  gewöhnlich 

die  kleinen  Zellen  ganz;  ja  auch  sogar  die  Epilhelzellen ,  so  dass  mit- 
unter dicht  am  Ventrikel  zwischen  den  Epithelzellen  eine  grosse  Nerven- 

olle liegt,  üeber  die  Mittelebene  hinaus  kommen  die  grossen  Zellen  nur 
V  reinzelt  und  selten  vor. 

Die  Pia  mater,  welche  das  Miltelhirn  umgiebt.  zeigt  auch  durch- 
weg sehr  deutüche  stiflförmige  Fortsatze  oder  Randfasern. 

d.  Das  Z wisch enh im. 

Ich  habe  bereits  in  der  einleitenden  Beschreibung  des  Hirns  von 

der  innigen  Verbindung  des  Zwischenhirns  und  des  Vorderhirns  ge- 
sprochen; die  Untersuchung  von  Schnittpräparaten  mittelst  des  Mikro- 

skops ,  indem  sie  eine  gewisse  Gleichförmigkeit  im  feineren  Bau  nach- 
weist, bestätigt  durchaus  die  Existenz  eines  derartigen  Zusammenhangs. 

Der  feinere  Bau  des  Zwischenhirns  —  die  Gruppirung  der  Nerven- 
zellen und  Nervenfasern  —  ist  im  Allgemeinen  sehr  leicht  zu  über- 

blicken. Zwischen  den  durch  die  anatomische  Beschreibung  getrennten 
Abschnitten  des  Zwischenhirns  herrscht  in  Bezug  des  feineren  Baues 

grosse  Uebereinstimmung. 
Nervenzellen  finden  sich  in  grosser  Menge  in  der  nächsten 

Tnigebung  des  Ventrikels;  sie  liegen  meist  reihweise  in  geringer 

Dlfernung  vom  Epithel.     Sie  sind  birnförmig  oder  spindelförmig 

015— 0,018  Mm.  lang,  0,009—0,012  Mm.  breit,  von  gleichem  Aus- 
oUen  und  gleicher  Beschaffenheit  wie  die  Zellen  des  Lobus  opticus.  Am 
oheren  Rande  des  Zwischenhirns,  wo  die  Pia  sich  von  oben  herabsenkt, 

sammeln  sich  die  Zellen  zu  einer  grösseren  Menge.  Ferner  schliessen 

sich  die  Nervenzellen  in  den  beiden  Thalami  optici  (Fig.  18  a,  a]  zu 

aem  kugelrunden  Complex  zusammen  —  dem  Nervenkern  der  Tha- 
nn.   Im  unteren  Abschnitt,  im  Tuber  cinereum,  liegen  die  Zellen 

•ihweise  am  Ventrikel ;   im  kleinen  Lobus  infundibuli  fehlen  da^e^en 
'le  Nervenzellen  durchaus. 

Die  Nervenfasern  des  Zwischenhirns  sind  zum  grosslen  Theil 
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die  FortsetzuDgeii  der  Bündel  der  Pars  peduiicularis,  d.  h.  der  seitlichen 
und  der  centralen  Längsbündel,  welche  sich  zu  einem  grossen  Bündel 
jederseits  vereinigt  haben.  Es  liegen  diese  Längsbündei  ziemlich  in  der 

Mitte  des  Zwischenhirns  (Fig.  18  c).  Den  Bündeln  des  Mitteihirns  ge- 
sellt sich  nun  eine  Anzahl  kleiner  Faserzüge  zu,  welche  aus  den  Kernen 

der  Thaiami  hervorkommen;  die  Summe  der  Bündel  des  Mittelhirns 
und  des  Zwischenhirns  zieht  dann  allendlich  in  das  Vorderhirn  hinein. 

Jedoch  will  ich  damit  nicht  der  Ansicht  Vorschub  leisten,  als  zögen  die 
Mitteihirnbündei  einfach  durch  das  Zwischenhirn  hindurch ;  vielmehr 

iässt  sich  aus  der  Grösse  der  Bündel  vor  und  nach  der  Vereinigung  mit 
den  Zwischenhirn  bündeln  der  Schluss  ziehen,  dass  ein  Theil  der  Fasern 

der  Pars  peduncularis  in  die  Zellen  des  Zwischenhirns  übergegangen 
ist.  Der  Best  begiebi  sich  weiter  ins  Vorderhirn. 

Die  Masse  des  Zwischenhirns  —  abgesehen  von  den  erwähnten 
Nervenzellen  und  den  Nervenfasern  —  besteht  aus  granulirter  Grund— 
Substanz  mJt  spärlichen  Kernen. 

Mit  dem  kleinen  unscheinbaren  Infundibulum  oder  dem  Lobus  in- 

fundibuli  ist  der  Hirnanhang  innig  verwachsen.  Der  Hirnanhang 

(Hypophysis  cerebri)  besteht  aus  zwei  ungleichen  Abtheilungen, 

weiche  durch  eine  Lamelle  der  Pia  mater  theilweise  von  einander  ge- 
schieden werden.  Die  obere  Abtheilung  ist  nur  klein  und  ist  so  fest  mit 

dem  Lobus  infundibuli  verbunden,  dass  bei  Entfernung  des  Hirnanhangs 
auch  der  Lobus  infundibuli  mitfolgt.  Die  untere  Abtheilung  ist 
grösser.  Dem  feineren  Bau  uvxh  ist  kein  bedeutender  Unterschied 

zwischen  beiden  Abtheilungen :  beide  sind  zusammengesetzt  aus  so- 

liden durch  Epithelzellen  gebildeten  Strängen.  Die  einzelnen  polyedri- 
schen  oder  kugeligen  Zellen  haben  einen  Durchmesser  von  0,015  Mm. 
und  einen  deuthchen  Kern  nebst  Kernkörperchen.  Da  die  Zellenstränge 

sich  vielfach  durcheinanderschlingen ,  so  geben  sie  der  Hypophysis  ein 

drüsenähnliches  Ansehen.  Zwischen  den  Epithelsträngen  liegen  Binde-  | 
gewebe  und  Blutgefässe.  Ich  finde,  dass  der  einzige  Unterschied  der 

beiden  Abtheilungen  darin  besteht,  dass  die  obere  kleinere  mehr  Blut- 
gefässe und  pigmentirtes  Bindegewebe  besitzt,  während  die  untere 

grössere  Abtheilung  wenig  Blutgefässe  und  pigmentloses  Bindegewebe 
hat.  Jedenfalls  gehören  beide  zusammen  und  stehen  in  einem  gewissen  ! 

Gegensatz  zu  demjenigen  Abschnitt  ̂ des  Hirnanhangs ,  welcher  durch  i 
den  kleinen  Lobus  infundibuli  repräsentirt  wird.  i 

e.  Das  Vorderhirn. 

Das  ganze  Vorderhirn,  d.  h.  die  beiden  Lobi  hemisphaerici  und 
der  beide  unter  einander  verbindende  basale  Hirntheil,  die  Lamina 
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eriiiinalis^  haben  einen  sehr  einfaclicr. nur  die  Lobi  oltaclorii  einen 
twas  complicirten  Bau. 

Die  Lobi  hemisphaerici  bestehen  im  WesenlÜchen  aus  granulirter 
Grundsubstanz ,  in  welcher  Nervenzellen  und  Nervenfasern  eingebe!  tet 
sind.  Die  Nervenzellen  bilden  eine  continuirliche  Lage  oder  Schicht, 

welche  in  geringer  Entfernung  von  dem  die  Ventrikel  auskleidenden 
Epithel  sich  über  die  ganze  Ausdehnung  der  Lobi  erstreckt.  Man  mag 
Schnitte  anfertigen  wie  man  w  ill ,  stets  unterscheidet  man  von  innen 
[.ach  aussen  ; 

das  Epithel, 

eine  schmale  zelienfreie  Lage  der  Grundsubstanz, 
die  Schicht  der  Nervenzellen  und 

eine  breitere  Lage  der  Grundsubstanz, 

in  welche  letztere  sich  die  Pia  in  gewohnter  Weise  anschliesst.  Die 
Nervenzellen  liegen  zum  Epithel  hin  dichter  aneinander  gedrangt,  zur 
Peripherie  weiter  von  einander  ab.  Die  Zellen  sind  klein,  0,015  bis 

0,01 8  Mm.  lang,  0,009 — 0,012  Mm.  breit,  meist  birnförmig,  ebenso 
beschaffen  wie  die  Zellen  des  Mittelhirns  und  Zwischenhirns  und  ebenso 

gelagert,  indem  der  breite  Theil  der  Zelle  zum  Ventrikel ,  der  verjüngte 
zur  Peripherie  gerichtet  ist.  Hierdurch  erhalten  die  Schnitte  ein  sehr 
regelmässiges  Ansehen. 

In  den  Corpora  striata,  in  den  verdickten  Gegenden  der  lateralen 
Wand  jedes  Lobus  sind  die  Nervenzellen  nicht  zu  einer  Schicht  oder 

Lage,  sondern  zu  vielen  kleinen  Häufchen  oder  Gruppen  gesammelt ;  die 

einzelnen  Gruppen  zeigen  in  ihrer  Lagerung  nichts  Regelmässiges. 
Aus  dem  Zwiscbenhirn  tritt  in  das  Vorderhirn  jederseits  ein  starkes 

Bündel  von  Nervenfasern.  Jedes  Bündel  besteht  zum  Theil  aus  der 

Fortsetzung  der  vom  Mittelhirn  durch  das  Zwischenhirn  hindurchgehen- 

den Fasern,  zum  Theil  aus  gewissen  im  Zwischenhirn  (Thalami)  ent- 
springenden Fasern.  Jedes  Bündel  gelangt  an  die  Basis  des  betreffenden 

hobus  hemisphaericus  und  fährt  dann  in  der  Wand  desselben  fächer- 
förmig in  viele  kleinere  Bündelchen  auseinander,  welche  letztere  einzelne 

Fasern  aussenden.  Der  grösste  Theil  der  genannten  Faserzüge  senkt 

sich  in  die  dicke  laterale  Wand,  der  kleine  Theil  in  die  dünne  mediale 

Wand  jedes  Lobus  hemisphaericus  hinein.  Die  Fasern  der  Bündel  ver- 
lieren sich  in  derjenigen  Lage  der  Grundsubstanz,  welche  nach  aussen 

von  den  Nervenzellen  liegt,  wo  hinein  die  Zellenfortsätze  ziehen ,  so 

(lass  die  Annahme  erlaubt  ist ,  hier  an  einen  Zusammenhang  der  Ner- 
venfasern und  der  Nervenzellen  zu  denken. 

Ausser  den  erwähnten  Längsfaserzügen,  w^elche  von  hinten  her  in 
das  Vorderbirn  eindringen,  exisliren  auch  bedeutende  Querfaser- 
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z  ü  g  e .  Ein  solcher  Querfaserzug,  eine  C  o  m  in  i  s  s  u  r  a  i  o  b  o  r  u  in  be- 
findet sich  in  dem  die  vorderen  Abschnitte  der  medialen  Wand  verbin- 

denden Hirntheil,  in  der  Lamina  terminalis.  Die  Gommissur  besteht 

aus  zwei  Theilen :  der  eine  Theil  bildet  einen  Halbkreis,  dessen  Con- 
vexiiät  nach  hinten,  dessen  Concavität  nach  vorn  gerichtet  ist  (Fig.  20  m) ; 
die  beiden  Enden  des  Bogens  ziehen  in  die  mediale  Wand  der  Lobi 

hemisphaerici  hinein.  Der  andere  Theil  hat  eine  mehr  quere  Richtung 

(Fig.  20  n),  die  Enden  desselben  verlieren  sich  seitlich  in  den  basalen 

Abschnitten  der  beiden  Lobi  hemisphaerici.  Beide  Theile  der  Gom- 
missur liegen  nicht  in  einer  und  derselben  Horizontalebene,  sondern 

der  gekrümmte  Theil  liegt  oberflächlicher  als  der  quere;  der  beque- 

meren Uebersicht  wegen  sind  in  Fig.  20  beide  Theile  hintei"  einander 
gezeichnet.  Der  untere  quere  Theil  der  Gommissur  dürfte  der  so- 

genannten Commissura  anterior,  der  obere  gekrümmte  dem  Gorpus  cal- 
losum  im  Gehirn  der  Säugethiere  zu  vergleichen  sein. 

Die  beiden  Lobi  olfactorii  stellen  sich  auch  ihrem  feineren  Bau 

nach  als  vordere  Abschnitte  des  Vorderhirns ,  speciell  der  Lobi  hemi- 

sphaerici dar,  wenngleich  sie  etwas  abweichen.  Das  Abweichende  be- 
steht in  dem  Auftreten  einer  zweiten  Nervenzellenschicht  und  dem  Er- 

scheinen der  Olfactoriuswurzeln. 

Dass  jeder  Lobus  olfactorius  eine  kleine  mit  dem  Ventrikel  jedes 

Lobus  hemisphaericus  communicirende  Höhle  (Fig.  19  //)  besitzt,  habe 
ich  bereits  erwähnt.  Die  nächste  Umgebung  der  Höhle  verhält  sich 

genau  so  wie  im  Lobus  hemisphaericus ,  d.  h.  auf  das  Epithel  folgt  die 

Schicht  der  kleinen  Nervenzellen  (Fig.  26  h),  welche  sich  von  den  Ner- 
venzellen der  Lobi  hemisphaerici  nicht  unterscheiden.  Dann  aber  folgt 

weiter  im  Lobus  olfactorius  eine  zweite  wohl  characterisirte  Nerven- 

zelienschicht,  welche  von  der  ersten  durch  eine  zeilenfreie  Lage  der 

Grundsubstanz  geschieden  ist  (Fig.  26  c).  Die  Nervenzellen  der  zweiten 

Schicht  sind  aber  spindelförmig,  0,015  —  0,018  Mm.  lang,  aber  nur 

0,006  Mm.  breit  und  so  gelagert,  dass  ihr  Längsdurchmesser  der  Ober- 
fläche des  Lobus  parallel  läuft.  Die  Zahl  der  Nervenzellen  ist  nicht  sehr 

gross;  sie  sind  überdies  auch  nicht  so  dicht  aneinander  gedrängt,  wie 
die  Nervenzellen  der  ersten  Schicht.  So  sind  die  Nervenzellen  der 

beiden  Schichten  sehr  scharf  von  einander  unterschieden.  Ich  halte  die 

Zellen  der  zweiten  Schicht  für  die  eigentliche  Ursprungsstätte  der  Fasern 
des  Olfactorius,  für  die  eigentlichen  Olfactoriuszellen. 

Die  Fasern  des  N.  olfactorius  gehen  auch  nicht  direct  von  den  Ner- 
venzellen in  die  Bahn  der  Nerven  über,  sondern  nehmen  zuerst  folgen- 

den sonderbaren  Verlauf.  Die  Zellenfortsätze  ziehen  einzeln  zur  Peri- 

pherie und  sammeln  sich  zu  kleinen,  dünnen  Bündelchen,  Diese  kleinen 
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aus  markloseü  Fasern  zusammengesetzten  Bündelchen  durchkreuzen 
und  durchflechten  sich  nun  an  der  Peripherie  der  Art ,  dass  sie  mehr 

oder  weniger  regelmässige  runde  Bezirke  der  Grundsubstanz  abgrenzen 

(Fig.  ̂ 6  d).  So  erscheint  auf  beliebigen  Schnitten  die  Oberfläche  jedes 

Lobus  olfactorius  besetzt  mit  rundlichen  Massen  von  0,030— 0,060  Mm. 
Durchmesser  und  gewinnt  dadurch  ein  sehr  eigenthümhches  Ansehen. 

Diese  rundlichen  Massen  sind  auch  bei  andern  Wirbelthieren  gesehen 
worden  und  haben  mancherlei  verschiedene  Deutung  erfahren;  man  hat 

sie  sogar  für  Zellen  gehalten.  Ohne  hier  auf  die  Detaiiangaben  einzu- 
gehen, welche  die  verschiedenen  Autoren  für  verschiedene  Wirbelthiere 

gemacht  haben ,  muss  ich  mich  wie  früher  dahin  aussprechen ,  dass 
jene  Massen  nichts  weiter  als  Bezirke  der  Grundsubstanz  sind. 

Ausserhalb  der  rundlichen  Massen  sammeln  sich  dann  die  Olfacto- 

riusfasern  zu  grössern  Bündeln  von  0,030—0,045  Mm.  Durchmesser, 
welche  der  Länge  des  Lobus  olfactorius  entsprechend  nach  vorn  ziehen 

und  den  eigentlichen  N.  olfactorius  bilden.  Die  Wurzelbündel  des  Olfac- 
torius kommen  somit  von  der  ganzen  Oberfläche  des  Lobus  olfactorius. 

Die  Fasern  des  N.  olfactorius  sind  marklos ,  sehr  fein  und  so  ge- 
ordnet, dass  eine  grössere  Anzahl  derselben  von  einer  und  derselben 

bindegewebigen  Hülle  umschlossen  wird;  die  einzelne  Faser  entbehrt 

einer  bindegewebigen  Scheide. 

f.  Das  Epithel  der  Hirn  Ventrikel  und  die  Plexus 
chorioidei. 

Die  Hirnventrikel  sind  alle  ohne  Ausnahme  mit  einer  Epithellage 

ausgekleidet ;  jedoch  ist  das  Epithel  nicht  übei^all  von  gleicher  Beschaffen- 
heit. Wenngleich  ich  den  Differenzen  des  Epithels  an  verschiedenen 

Gegenden  keinen  grossen  Werth  beilegen  kann ,  so  dürften  immerhin 

einige  Bemerkungen  darüber  hier  am  Platze  sein.  An  weitaas  den 

meisten  Stellen  ist  das  Epithel  ein  sogenanntes  Gylinderepithel ,  doch 

die  Zellen  sind  kegelförmig  oder  pyramidal ;  ihre  Basis  ist  zum  Ven- 
trikel ,  die  Spitze  zur  Peripherie  gekehrt.  Von  der  Spitze  jeder  Zelle 

geht  ein  langer  Fortsatz  aus.  An  einzelnen  Orten,  z.  B.  im  Mittelhirn, 

erscheint  das  Epithel  wie  ein  geschichtetes  (Fig.  25  a)  indem  auch  an 
ganz  dümien  Schnitten  2  und  3  Kerne  über  einander  sichtbar  sind.  Bei 

vorsichtiger  Prüfung  erkannte  ich,  dass  es  sich  hierbei  nicht  um  ein  ge- 
schichtetes, sondern  um  ein  einfaches  Epithel  handelte,  bei  welchem  die 

einzelnen  Zellen  nur  von  sehr  verschiedener  Gestalt  und  Form  sind. 

Zw  ischen  den  kegelförmigen  Zellen  stehen  nämlich  spindelförmige,  deren 
eines  Ende  neben  der  Basis  einer  kegelförmigen  Zelle  bis  an  das  Lumen 
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heranreicht.  Ein  gleiches  Verhalten  des  Epithels  habe  ich  bereits  am 
Nervensystem  des  Axolotl  beschrieben. 

Schliesslich  habe  ich  zu  erwähnen,  dass  an  einzelnen  Stellen  auch 

Plattenepithel  sich  findet  und  meist  daneben  eine  vollständige  Reihe 
aller  Uebergangsformen  von  der  kegelförmigen  Zelle  bis  zur  runden  oder 
eckigen  Scheibe  oder  Platte.  Dies  ist  z.  B.  der  Fall  am  vierten  Ventrikel. 

Am  Sulcus  centralis  und  am  Boden  ist  das  Epithel  aus  kegelförmigen 
Zöllen  zusammengesetzt,  oben  am  Rande  der  Seitenwand  befinden  sich 

platte  Zellen ;  dazwischen  alle  Uebergangsstufen. 
Die  Epithelzellen  der  Ventrikel  tragen  Flimmern ;  dieselben  sind 

auch  an  erhärteten  und  gefärbten  Präparaten  sichtbar. 
Die  Pia  und  die  Dura  des  Gehirns  zeigen  dasselbe  Verhalten ,  wie 

am  Rückenmark;  sie  verlangen  daher  keine  besondere  Beschreibung. 
Durch  die  Combination  der  Pia  mater  und  des  Epithels  werden  die 

sogenannten  Plexus  chorioidei  gebildet.  Es  existiren  ein  Plexus  chorioi- 
deus  des  vierten  Ventrikels ,  einer  des  dritten  Ventrikels  und  mit  letz- 

terem in  continuirlichem  Zusammenhang  die  beiden  Plexus  chorioidei 
der  Lobi  hemisphaerici. 

Eine  besondere  Epiphysis  cerebri  (Glandula  pinealis)  existirt  bei 
der  Schildkröte  nicht;  das  kleine  keilförmige  Körperchen ,  welches  den 
dritten  Ventrikel  und  das  Zwischenhirn  von  oben  bedeckend  zwischen 

die  hinteren  Abschnitte  der  Lobi  hemisphaerici  eingeschoben  ist  (Fig.  18/*) 
zeigt  sich  bei  mikroskopischer  Untersuchung  nur  als  der  Plexus  chorioi- 
deus  des  Zwischenhirns  oder  des  dritten  Ventrikels.  Nervöse  Elemente 

sind  nicht  zu  erkennen.  Zu  erwähnen  ist  nur,  dass  der  Plexus  nicht 

unmittelbar  der  Oberfläche  des  Zwischenhirns  aufliegt,  auch  nicht  in 

den  dritten  Ventrikel  hineinragt,  sondern  hoch  darüber  liegt  (Fig.  18/*). 
Weiter  vorn  beim  Uebergang  des  dritten  Ventrikels  in  die  Foramina 
Monroe  senkt  sich  der  Plexus  tiefer  herab  auf  das  Zwischenhirn  und  er- 

füllt den  unpaarigen  Ventrikel  des  Vorderhirns  und  geht  dann  seitlich 
durch  die  Foramina  Monroe  in  die  Lobi  hemisphaerici  hinein. 

In  ihrem  Bau  sind  alle  Plexus  chorioidei  gleich :  sie  bestehen  am 
Falten  oder  Fortsätzen  der  Pia ,  welche  mit  Epithel  bedeckt  sind. 

Zwiseaen  den  Falten  und  in  den  Fortsätzen  der  Pia  verlaufen  Blutge- 
fässe. Das  Epithel  steht  in  continuirlichem  Zusammenhang  mit  dem 

Epithel  des  Ventrikel;  am  deutlichsten  übersieht  man  dies  am  vierten 

Ventrikel.  Die  Epithellage  ist  stets  einschichtig;  die  Zellen. sind  polye- 
drisch  und  unregelmässig  geformt,  haben  einen  Durchmesser  von  0,015 
Mm.,  feingranulirtes  Protoplasma  und  rundliche  Kerne.  Die  Zellen  des 
Plexus  haben  keine  Flimmern.  — 
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Ich  habe  im  Eingang  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  das  cen- 
trale Nervensystem  der  Schildkröte  bisher  in  geringem  Masse  speciell 

untersucht  worden  ist.  Ich  l^abe  deshalb  nur  wenig  Gelegenheit  ge- 
habt auf  abweichende  Meinungen  anderer  Forscher  einzugehn  oder  be- 

kannte Angaben  zu  bestätigen.  Die  nachfolgenden  literarischen  Notizen 
dürften  deshalb  nur  ein  historisches  Interesse  haben. 

Die  erste  Abbildung  eines  Schildkrötenhirns  nebst  Beschreibung 
lieferte  nach  den  Angaben  vouCarüs  und  Blumenbach  schon  im  Jahre  1687 

Caldesi  I).  Näheres  über  den  Inhalt  dieses  Buches  vermag  ich  nicht  an- 
zugeben, weil  dasselbe  mir  nicht  vorlag. 

CnviER2)  giebt  eine  kurze,  aber  richtige  Beschreibung  jedoch  nur 
der  obern  Fläche  des  Gehirns  der  Schildkröten. 

Die  ersten  genauem  Untersuchungen  wurden  von  Carus^)  1814 
mitgetheilt.  Er  untersuchte  eine  Riesen  Schildkröte  (T.  midas)  erkannte 
die  beiden  Anschwellungen  des  Rückenmarks  und  bestätigte  in  Betreff 

des  Gehirns  die  Angaben  Cüyifr's.  Die  von  Carus  gelieferte  Detailbe- 
sch reibung  ist  aber  wegen  den  von  ihm  gewählten  sonderbaren  Aus- 

h'ücke  nicht  ganz  leichtverständlich,  doch  wird  die  Beschreibung  durch 
erhältnissmässig  gute  Abbildungen  erläutert.  Das  Vorderhirn  wird  von 

Carüs  als  die  Gentraimasse  des  Geruchsinos  bezeichnet  und  daran  eine 

vordere  und  hintere  Abtheilung  unterschieden.  Die  vordere  Abtheilung 

d.  Lobus  olfactorius)  wird  unrichtig  solid  genannt ;  dagegen  der  Ven- 
trikel der  hintern  Abtheilung  (d.  Lobus  hemisphaericus)  sowie  das  darin 

enthaltene  Corpus  striatum  richtig  aufgefasst.  Ferner  sagt  er:  »Was 
ich  aber  sonst  nirgends  wahrgenommen  habe ,  war ,  dass  in  dem  von 

mir  untersuchten  Exemplare  auch  vom  Innern  Rande  jener  sogenannten 

gestreiften  Körper  ein  zartes  Markplättchen  auszugehen  schien  und  fast 
den  ganzen  Raum  der  Höhle  der  Hemisphäre  erfüllend ,  nach  oben  mit 

einem  freien  Rande  sich  endigt«.  Ich  glaube,  dass  unter  dem  Mark- 
plättchen nur  der  Plexus  chorioideus  lateralis  zu  verstehen  ist.  —  Die 

obern  Theile  des  Zwischenhirns  werden  als  »Ganglien  der  Hemisphären«, 
die  obern  Theile  des  Mittelhirns  als  »Sehhügel«  bezeichnet.  Interessant 
ist  es,  dass  Carüs  die  letzteren  »als  ein  einziges  hohles  durch  einen  tiefen 

Einschnitt  in  zwei  seitliche  Hälften  getrenntes  Ganglion«  beschreibt. 

1)  Caldesi,  Osservazione  anatomiche  intorno  alle  Tartarughe.  Firenze  1687. 

2)  CuviER,  Le^ons  d'anatomie  compar^e,  die  erste  Auflage,  deutsch  v.  Meckel. 
U,  Theil.  Leipzig  1809,  p.  171. 

3)  C.  G.  Carüs,  Darstellung  des  Nervensystems  und  Hirns.  Leipzig  <8U.  4^ 

"fiag.  172  u.  181. 
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Was  Carus  »Ganglion  des  Ilörnerven  irii  vierten  Ventrikelx  nennt,  weiss 
ich  nicht, 

TiEDEMANN  K  theüt  gelegentlich  einige  Erfahrungen  über  das  Gehirn 
der  Landschildkröte  mit.  Doch  ist  nichts  besonderes  hervorzuheben. 

Sehr  ausführliche  und  eingehende  Untersuchungen  Hegen  den  vor- 

trefflichen Abbildungen  zu  Grunde,  vs'elche  Bojanus^)  1819 — 1821  ver- 
öffentlichte. Ich  habe  bis  auf  einige  Kleinigkeiten  alle  Angaben  von 

BoJANus  bestätigen  können.  Nur  auf  eine  Differenz  muss  ich  besonders 
hinweisen«  Die  Figur  85  auf  der  Tafel  XXI  stellt  den  linken  Lobus 

hemisphäricus  durch  Abtragung  der  obern  Wand  geöffnet  dar ;  es  ist 
darin  das  Corpus  striatum  und  ausserdem  vor  demselben  ein  winklig 
gebogener  Wulst  erkennbar.  Diesen  Wulst  erklärt  Bojanüs  als  die  nach 

hinten  umgebogene  Fortsetzung  der  Hiruschenkel :  »Grus  cerebri  sini- 
strum  ubi  basin  ventriculi  lateralis«  und,  »ubi  idem  crus  inflexum  in 

corpus  striatum  abit«.  Ich  habe  von  alle  dem  nichts  gesehen.  — 

Nach  Bojanls  scheint  kein  einziger  Aulor  dem  Gehirn  der  Schild- 
kröte besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt  zu  haben;  wenigstens 

finde  ich  nirgends  ausführliche,  sondern  nur  gelegentliche  Bemerkungen 

in  allgemein  vergleichend- anatomischen  Werken.  Die  Notizen  der 
Handbücher  sind  meist  auf  Bojanls  zurückzuführen. 

Grant  3)  giebt  eine  kurze  Beschreibung  und  die  Abbildung  der 
Hirnbasis  einer  Schildkröte. 

In  der  zweiten  Ausgabe  von  Cüvier's  Lecon's  d'anatomie  com- 
paree  Tom.  III  Paris  1845  Pag.  1 19  ist  die  Schilderung  des  Gehirns  der 
Schildkröte  mit  Benutzung  der  Arbeit  von  Bojanls  erweitert. 

Stannius^)  berücksichtigt  im  Wesentlichen  nur  die  Angaben  von 
Bo  janus  . 

Eine  recht  ausführliche  Beschreibung  des  Gehirns  der  Schildkröte 

macht  OwEN^);  doch  liess  sich  mancherlei  gegen  seine  Auffassung  ein- 
wenden. Auffallend  ist  es  mir,  dass  er  das  Zwischenhirn  (Thalami  optici) 

als  besondern  Hirntheil  nicht  erwähnt,  obgleich  er  vom  dritten  Ventrikel 

redet.  Die  dem  Text  eingefügten  sieben  Abbildungen  sind  keine  Origi- 

4)  TiEDEMANN,  Anatomie  und  Bildungsgeschichte  des  Gehirns  des  Menschen. 
Nürnberg  1816.  40.  pag.  109.  124.  135. 

2)  Bojanus,  Anatomia  testudinis  europaeae.  Vilna,  1 819— 1821 .  Fol. 
3)  Grant,  Umrisse  der  vergleichenden  Anatomie.  Aus  dem  Englischen  von 

Schmidt.  Leipzig  1842.  pag.  277. 
4)  Stannius,  Handbuch  der  Anatomie  der  Wirbellhiere.  IL  Theil.  Amphibien;: 

Berlin  1856,  pag.  139. 
5)  R.  Owen,  On  the  Anatomy  of  Vertebrates.  Vol.  L  Fishes  and  ReptileSj 

London  1866,  pag.  292  ff. 
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mle,^  sondern  Copieri  aus  Tübb's  Cyclopaeclia  of  Anatorny  and  Physioloßy 
lind  ans  Swan  ̂ ) . 

Gegenbäur  ^)  giebt  zwei  Copien  des  Schildkrötenbirns  nach  Bojanl's. 

'l)  SwAN ;  iilusirations  of  Ihe  Gorrparalive,  Anatomy  of  Ihe  nervous  System 
London  ̂ 835.  Taf.  XYIII. 

2)  GEGENijAUR,  Grundzüge  der  vergleicbenden  Anatomie.  Leipzig  4  870^  und 
Gnindiiss  der  vergleichender!  Anatoo)ie,  Leipzig  1874 



Erklärung  der  Abbildungen. 

Taf,  XXV.  u.  XXVI. 

Fig.  1.  Die  Hälfte  eines  Querschnitts  der  Pars  lumbalis  des  Rückenmarks. 
Vergr,  80 fach. 

a,  Obefhorn, 
b,  Unterhorn  mit  grossen  Nervenzeilen, 
c,  centraler  Abschnitt  der  grauen  Substanz, 

c',  medianes  Septum  aus  Stiftfasern  bestehend, 
d,  Gommissnra  inferior, 
e,  der  von  der  Pia  rnater  ausgekleidete  Suicus  longitudinalis  inferior, 

die  untere  Wurzel, 
g,  die  obere  Wurzel, 
A,  die  kleinen  Nervenzellen, 

h',  eine  mittelgrosse  Nervenzelle. 
Fig-  2.  Die  Hälfte  fines  Querschnittes  der  Pars  dorsalis  des  Rückenmarks. 

Vergr.  80 fach, 
a,  h,  C:  e  wie  bei  Fig.  1. 

Fig.  3 — 8.  Querschnitte  aus  verschiedenen  Gegenden  des  Rückenmarks  zur 
Demonstration  der  Form  der  grauen  Substanz.  lOmal  vergrössert. 

Fig.  3  aus  dem  üebergangstheil  zwi.schen  Medulla  oblongata  und  M.  spinalis, 
Fig.  4  aus  der  Pars  cervicalis, 
Fig,  5  aus  der  Pars  dorsalis, 
Fig,  6  aus  der  Pars  lumbalis, 
Fig.  7  u,  8  aus  der  Pars  caudalis, 
Fig.  9  u.  10.  Zur  Demonstration  der  Rückenmarkshüllen. 
Fig-  9.  Ansicht  der  Pia  auf  einem  Längsschnitt  des  Rückenmarks.  Vergr.  360fach. 
Fig.  10.  Ansicht  der  Pia  und  Dura  auf  einem  Querschnitt  des  Rückenmarks. 

Vergr.  360fach. 
rt,  innere  Lamelle  der  Pia  mit  den  Stiftzellen, 
6,  äussere  Laraelle  der  Pia, 
c,  Dura  mater. 

Fig.  11.  Zwei  Nervenzellen  mit  ihrer  bindegewebigen  Hülle  —  dem  Schnitte 
eines  Spiiiaigangiions  entnommen   Vergr.  500fach  (Chromsäure-Präparat). 

Fig.  t^.  Zwei  Nervenzellen  mit  ihrer  bindegewebigen  Hülle —  dem  Schnitte 
eines  Spinaigangiions  entnommen.  Vergr.  SOOfach  (Osmium-Präparat). 

Fig,  13.  A,  B  u.  C.  Ansicht  des  Gehirns  in  natürlicher  Grösse. 
A  von  oben, 
B  von  unten, 
C  von  der  Seite. 

1 .  Lobus  olfactcrius, 
2.  Lobus  hemisphaericus, 



Ludwig  Siieda,  Ueber  den  Biiu  des  cerifraleii  Nervensystems  der  Scliildkröte.  405 

3.  das  Zwischenhirri  (Tuber  cinereum), 
4.  das  Mittelhirn,, 
3.  das  Cerebellura, 
6.  die  Medulla  oblongata, 
7.  die  Hypopliysis. 

Fig.  U.  Hinterer  Theil  des  Gehirns  in  der  Seitenansicht  (vergrössert),  die 
römischen  Zahlen  deuten  die  betreffenden  Hirunerven  an. 

Fig.  IS—'S  8.  Querschnitte  des  Gehirns,  i  Oraai  vergrössert. 
Fig.  15.  Die  Medulla  oblongata  (Nachhirn), 

a,  der  vierte  Ventrikel, 
5,  c,  der  Sulcus  centralis, 
b,  b,  die  Seitenwände  des  Ventrikels. 

Fig.  16.  Das  Hinterhirn. 
a,  das  Corebeüum, 
b,  der  basale  Abschnitt  des  Hinterhirns, 
c,  der  Nervus  trigeminus, 
d,  d,  die  beiden  Läogswüiste  am  Boden  des  vierten  Ventrikels,. 

Fig.  17.  Das  Mittelhirn. 
a,  der  Lobiis  opticus  oder  die  Decke, 
b,  die  Pars  peduncularis,  oder  der  basale  Abschnitt  des  Mittelhirns, 
c,  die  Höhle  des  Mittelhirns,  der  Aqüaeduct,  Sylvli, 
ä,  der  N.  oculomotorius, 
e,  die  seitlichen  Längsbünde]. 

Fig.  18.  Das  Zv/ischenhirn  und  das  Vorderhirn. 
a,  rt,  die  Thaiami  optici  des  Zwischenhirns, 
b,  das  Tuber  cinereum, 

b',  der  Lobus  infundibuÜ, 
c,  die  Längsfasern, 
d,  der  Tracius  opticus, 
e,  der  dritte  Ventrikel, 
/;  der  Plexus  chorioideus  (Epiphysis  cerebri), 
g,  die  obere, 
h;  die  mediale, 
i,  die  laterale  Wand  des  Lobus  hemisphaericus, 

das  Corpus  striatum, 
k,  der  Ventrikel  des  Lobus  hemisphaericus. 

Fig.  19.  Längsschnitt  durch  den  vorderen  Abschnitt  des  Hirns,  lOmal  vergr, 
a,  a,  die  Thalami  optici  des  Zwischenhirns, 
b,  b,  das  Mittelhirn, 
c,  der  Aquaeduct.  Sylvii, 
d,  d/der  Tractus  opticus, 
e,  der  dritte  Ventrikel, 

A;,  k",  hinterster  Theil  des  Seitenventrikels  des  Lobus  hemisphaericus, 
k'  Höhle  des  Lobus  olfactorius, 
i,  unpaare  Hohle  des  Vorderhirns, 

V,  Forajiien  Monroe. 
Fig.  20.  Längsschnitt  durch  das  Zwischenhirn  und  Vorderhirn,  lOmal  vergr. 

fe,  A:,  vorderster  Theil, 

k",  K',  hinterster  Theil  des  Ventrikels  des  Lobus  hemisphaericus. 
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e,  dritter  Ventri.kcj, 
l,  unpaarige  Höhle  des  VorderhirnS; 
m,  oberes  gekrümmtes  Bündel  der  Commissura  loborum. 
n,  unteres  queres  Bündel  der  Commissura  loborum. 

Fig.  21 — 23.  Tlieile  von  horizontalen  Flächenschnitten  der  Medulla  oblongata 
zur  Demonstration  der  Nervenursprünge.  Vergr.  SOfach. 

^.    ̂         ,       )  a,     Nucleus  centralis, 
Flg.  21  und  22    ̂     '  /  ,  ,  ,. )  c.  Suicus  centralis, 

Vlir,  unterer  Acusticuskern, 

VIIl'",  oberer  Acusticuskern, 
VIII,  Nervus  acusticus, 
VII,  Facialis- V^urzel, 
IX,  N.  glossopharyngeus. 
X,  N  vagus, 
X!.  N.  accessorius  V7ilissii. 

Fig.  23.  Zur  Demonstration  des  Trigeminus-Ürsprungs. 
a,  a,  sensible  Wurzel, 
ö,  umbiegende  Wurzel, 
c.  c,  r,  quere  Wurzel  des  N.  trigeminus, 
d,  Nucleus  N.  trigemini, 
V,  der  abgebende  Stamm  des  N.  trigeminus. 

Fig.  24.  Ouerschnitt  durch   den  Uebergangstheil   zwischeo  Hinterhirn  und 
Mittelhirn  (Vergr.  SOfach;  zur  Demonstration  des  Trochlearis-Ürsprungs. 

a,  a,  centrale  Längsfaserbündel, 
b,  Ventrikel, 
c,  c,  Trochleariskern, 
d,  d,  Wurzelbündel, 
IV,  IV,  N.  trochlearis. 

Fig.  25.  Aus  einem  Querschnitt  des  Mittelhirns:  ein  Theil  des  Lobas  opticus 
(Decke  des  Mittelhirns)  bei  SOOfacber  Vergr. 

a,  das  Epithel, 
b,  granulirte  Grundsubstanz, 
c,  spindelförmige  Nervenzellen, 

c',  grosse  Nervenzelle, 
d,  Querfaserschicht, 
e,  granulirte  Grundsubstanz  mit  Nervenzellen, 
f,  querdurchschnittene  Längsfasern, 
g,  Pia  mater  mit  Stiftzellen. 

Fig.  96.  Aus  dem  Lobus  olfactorius.  Vergr.  SOfach. 
a,  das  Epithel, 
b,  Nervenzellen, 
c,  Olfactoriuszellen, 
d,  dunkle  Bezirke  der  Grundsubstanz, 
e,  Wurzelfasern  des  N.  olfactorius. 



Neue  littheikngen  über  Turbeliarien. 

Von 

ÜF.  Ludwig  Graff,^ 
Privatdocenlfio  an  de/r  Universität  MiincheiK 

Mit  Tafel  XXVil  «.  XXVfll 

1«^ 

In  folgenden  Zeilen  veröffentliche  ich  eine  Anzahl  von  kleineren 

Beobachtungen  über  Turbellarien ,  die  zum  grössten  Theiie  schon  vor 

Jahresfrist  gemacht  w.areno  Damals  wurde  ihre  Veröffentlichung  unter- 

lassen, weil  ich  hoffte  dieselben  noch  zum  Abschluss  bringen  zu  kön- 
neo.  Da  ich  aber  seither  in  eine  Gegend  versetzt  v*^orden,  wo  mir  das 
dazu  nothwendige  Material  gänzlich  fehlt,  und  ich  nicht  absehe,  wann  es 

loir  wieder  vergönnt  sein  könnte,  an  dem  Orte  wo  sie  begonnen  worden 

iiese  Untersuchungen  weiter  zu  führen ,  so  entschliesse  ich  mich  die- 
selben in  der  vorliegenden  Form  mitzutheilen  ^  um  wenigstens  andere, 

denen  das  Material  zuganglich  ist,  darauf  aufmerksam  zu  machen.  Zu- 
nächst einige  faunistische  Daten. 

Als  ich  mich  im  Sommer  1 873  in  meiner  Vaterstadt  Pancsova  (an 

der  ungarischen  Südgrenze,  Belgrad  gegenüber)  aufhielt,  fand  ich  in 
den  Sümpfen  der  Umgebung  folgende  Turbellarien  vor :  Zunächst  am 

häufigsten  die  drei  Kosmopoliten  Polycelis  nigra  Ehbg.,  Planaria 
torva  M.  Sch.  und  Dendrocoelum  lacteum  Oe.  (Planaria  lactea 

Müll.)^.  Daneben  Mesostomum  Ehrenbergii  0.  S. ,  Mesost. 
Wandae  0.  S.  und  Mesost.  fallax  0.  S.  Nur  in  sehr  wenigen 

xeniplaren  fanden  sich  Microstomum  lineare  Oe.,  Stenosto- 
tnum  leucops  0.  S.  und  das  zu  beschreibende  Prostomum  bana- 

ticum  n.  sp.  In  der  hiesigen  Gegend  sind  meine  Excursionen  bis  jetzt 

ht  von  grossem  Erfolge  gekrönt  gewesen.  Die  oben  erwähnten  kos- 
mopolitischen Plana rien  Vortex  trunc ata  Ehbg.,  Stenostomum 

Zeitt^clivift  f.  wissonscb.  Zoologie.  XXV.  Ba.  2S 
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ieiicops  0.  S,  und  ein  neues  V  or  lex  i).  Aus  dem  Starnberger  See 
fischte  Herr  V.  Rougrmont  aus  Neuenbürg  die  hier  beschriebene  Pia- 

naria  quadrioculata  n.  sp.,  für  deren  freundliche  üeberlassung 
ich  demselben  hiermit  meinen  Dank  ausspreche. 

München,  im  Januar  1875. 

Die  kieine  Famiiie  der  Microstom een  bietet  uns  unter  allen 

Rhabdo coelen  ganz  besondere  Eigenthümlichkeiten  dar.  Eine  Mit- 
telgruppe zwischen  R h a b d o c o e  1  e n  und  Nemertinen  darstellend, 

interessiren  sie  doch  durch  die  Eigenthümlichkeiten  ihrer  Fortpflan- 
zungserscheinungen noch  mehr,  als  durch  ihre  anatomischen  Merkmale 

den  Zoologen.  Gleichwohl  ist  noch  vieles,  um  nicht  zu  sagen  das  meiste, 

in  dieser  Reziehung  bis  heute  dunkel  geblieben  ,  was  nur  derjenige  be-f , 
greiflich  finden  wird,  der  sich  selbst  von  der  Schwierigkeit  überzeug!  hat, 

diese  Thiere  zj:  züchten  und  so  continuirliche  Reobachtungsreihen  zu 
erhalten.  Auch  vorliegende  Zeilen  werden  wenig  zur  Aufhellung  der 

erv^ähnten  Verhältnisse  beitragen  können  und  hauptsächlich  einige  kleine 
anatomische  Daten  bringen.  Ich  hatte  häufig  Gelegenheit  in  den  Monaten 

August  bis  October  1872  zu  Strassburg  dieses  Thier  zu  beobachten. 
Einmal  fand  ich  es  auch  im  Juli  zu  Pancsova,  habe  dagegen  hi(  ii 
München  bisher  vergeblich  darnach  gesucht.  i 

Zunächst  habe  ich,  entgegen  der  Darstellung  Max  Schijltze's'^)J 
welcher  die  Augen  hinter  die  Wimpergruben  verlegt,  Oscar  Schmidt  s 3)  J 

früher  gegebene  Darstellung  auf  das  bestimmteste  zu  bestätigen,  wo- 

nach das  umgekehrte  Verhältniss  zwischen  Augenflecken  und  Wimper- 
grübchen  statt  hat,  indem  letztere  eine  ziemliche  Strecke  weit  hinter^ 

ersteren  zu  liegen  kommen  (siehe  unsere  Fig.  1  — 3  und  Oscar  Schmidt'j 
Fig.  17,  Tab.  VI).  Die  W^impergrü beben  sind  nicht  langgezogene  Spal-i 

1}  Die  Beschreibung  desselben  behalte  ich  mir  für  später  vor,  und  bemerk  j 
hier  blos ,  dass  die  Form  seines  penis  an  das  entsprechende  von  GlaparedI 
(»Etudes  anatomiques  sur  les  AnnölideS;  Turbellariös,  Opalines  et  Gr<:;garines ,  obi 

servös  dans  les  Hebrides«.  M^.m.  de  la  Societö  de  Physique  et  d'hist.  nat.  de  Ge| 
neve,  Tome  XVI,  1864,  PL  Yü,  Fig.  4}  von  einem  marinen  Vertex  abgebildet! 
Organ  erinnert,  mit  dem  Unterschiede,  dass  unsere  Form  statt  sechs  acht  bewea 
hche  Haken  besitzt. 

2)  lieber  die  Microsfomeen ,  eine  Familie  der  Turbellarien,  Arch,  f..  Nat.  XA 
Jahrgang,  5  849. 

3)  Die  rhabdocoelen  Strudelwürmer  des  süssen  Wassers,  Jena  4  848,  Tab.  "Vj Fig.  17. 

Microstoni  um  lineare  Oe. 

Tafel  XXVII,  Fig.  1  —  4. 



s^n,  sondern  stelleo  im  RiihezusUmde  tiefe  Grübchen  mit  kreisrundem 
Lijmeii  dar  und  sind  umgeben  von  zahireichen  birnformigen  Schlaxi- 
WteUj  erfüllt  von  feinkörnigem  Inhalte  und  mit  langen  dünnen  Stielen 

pi  der  Grübchen  wand  inserirt.    Oscar  Schmidt  hat  dieselben  bereits  in 

l|aner  Zeichnung  des  beireffenden  Organes  angedeutet,  icii  halte  die- 
Mbeu  für  musculöse,  in  die  Kategorie  der  von  mir  sogenanntesi 

Bchlauchmuskeln«  ^)  gehörige  Elemente  und  führe  die  ausserordent- 
liche Goniractilität  dieser  Wimpergrübchen  auf  dieselben  ̂ 'turück.  Diesen 

Muskeln  vollkommen  gleichend  und  nur  durch  bedeutendere  Grösse 

unterschieden  sind  die  Bewegungsmuskeln  des  Schlundapparates.  Sie 

fiind  in  der  Umgebung  des  Vordereodes  des  zwischen  Mund  (m)  und 

Darm  eingefügten  trichterförmigen  Schlundes  [s]  in's  Parenchym  ein- 
gesenkt als  ovaie  Bläschen ,  deren  eines  Ende  mit  tangöm  Stiele  an 

ilen  Mundrand  führt.    Hinsichthch  der  Stellung  des  Schlundes  zum 

Darm  muss  ich  bemerken ,  dass  die  in  Fig.  4  dargestellte  Lage  nur  in 

Folge  eines  Druckes  mit  dem  .Deckgläschen  eintritt,  das  normale  Bild 
lagegen  das  der  Fig.  %  ist.  Am  Hinterende  habe  ich  bei  Microstomum 

lineare  constant  Haftpapillen  (Fig.  1 ,  p)  vorgefunden ,  welche  eben  so 

füngiren  wie  die  von  mir 2)  bei  Monocelis  protractilis  n.  sp.  und 
von  ÜLUNm  bei  Monocelis  t  r  u  n  c  a  t  u  s  n s  p , ,  P 1  a  n  a  r  i  a  \i  1  v  a  e 

Oe.,  Macrostomum  caudatum  n.  sp.,  Microstomuöi  orna- 

tum  n.  sp,  und  Vortex  ornatus  n.  sp.  beobachteten  entsprechen- 
ien  Gebilde. 

Diesen  Angaben  tiber  den  Bau  habe  ich  einige  Bemerkungen  über 

die  Theiiungsvorgänge  hinzuzufügen.  In  Fig.  'I  habe  ich  dazu  ein  Indi-^ 
viduum  oder  besser  einen  Stock  abgebildet,  wie  ich  ihn  einmal  in 

Strassburg  im  October  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte.    Wir  haben 

'    vier  Generationen  von  Theilproducten  vereinigt,  und  es  ist  leicht 
i.  seits  an  dem  grösseren  oder  geringeren  Fortschritte  der  Theilung 

das  relative  Alter  der  Einschnürungen  zu  bestimmen ,  andererseits  den 

«Ihvialigen  Ausbildungsgang  der  einzelnen  Theilproducte  an  diesem 
<  !iie!i  Stocke  in  den  Hauptpuncten  festzustellen.  Bei  I  sehen  wir  die 
primäre  Theilungsstelle,  die  Darmwandungen  sind  beträchtlich  verdickt 

und  das  Lumen  dadurch  bereits  vollständig  unwegsam  geworden,  die 

Einschnürung  bis  auf  den  Darm  durchgeführt,  durch  welchen  allein 

noch  der  Zusammenhang  der  beiden,  im  Uebrigen  bereits  vollständig 

von  einander  getrennten  Hälften  des  Stockes  statt  hat.  Jede  dieser  Hälf- 
durch  eine  Einschnürung  11.  Ordnung,  und  jedes  der  dadurch 

ZurKenntniss  der  Turbellarien,  diese  Zeitschrift  Bd.  XXIV,  4874,  p.  131. 
1.  c.  p  146. 

i8* 
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entsiandeoen  Theilproducte  durch  eine  Einschnürung  III.  Oidnung 
abei  oials  getheili.  Und  diese  Theilproducte  III.  Ordnung  zeigen,  jedes 
für  sich  schon  die  Andeutung  einer  Theilung  TV.  Ordnung.  So  sehen 
vvir  hier  eigentlich  1 6  Individuen  aneinander  gekettet,  und  wir  haben 
die  merkwürdige  Erscheinung  vor  unSj  dass  vier  Generationen  an  einem 

S locke  vereinigt  sind.  Sehen  wir  uns  nun  den  Vorgang  der  Theilung 
näher  an. 

Eingeleitet  wird  dieselbe  durch  eine  intensive  Zellvermehrung,  so- 
wohl im  Integumenle  als  in  der  Darmwandung,  wodurch  wir  zunächst 

das  Bild  eines  quer  über  den  Körper  hinlaufenden  dunklen  Streifens 

erhalten.  Derselbe  ist  viel  deutlicher  an  dem  Darme,  an  welchem  ein 

förmlicher  Wulst  rings  herum  läuft,  ist  indess  auch  am  Integumente 
leiclit  bemerkbar  (in  unserer  schematisirten  Fig.  \  allerdings  nicht  an- 

gedeutet) .  Gleichzeitig  mit  der  Bildung  des  Darmwulstes  sieht  man 
eine  Membran  auftreten,  welche  sich  vom  Integumente  zur  verdickten 

Darmw^andung  hinzieht  und  so  den  Leibesraum  thoill.  In  dieser  Weise 
beobachtete  ich  die  jüngsten  Theilungsstellen ,  das  ist  die  IV.  Ordnung 

(Fig.  4,  IV).  Bei  diesen  war  noch  keine  Spur  einer  oberflächlichen  Ein- 
schnürung vorhanden ,  dagegen  zeigte  sich  eine  solche  schon  bei  den 

nächstälteren  Theilungsstell(^n,  denen  III.  Ordnung  (Fig.  1,  ///),  wenn- 
gleich dieselbe  weniger  im  Ruhezustande  als  bei  starker  Streckung  des 

Thieres  deutlich  wurde,  wo  dann  die  vorher  einander  eng  anliegenden 
Flächen  des  Einschnittes  etwas  auseinanderwichen.  Gleichzeitig  ist 
der  Darmwulst  breiter  geworden  und  hat  sich  durch  eine  Einschnürung 

in  der  Mitte  getheilt  (Fig.  1,  III).  An  jeder  dieser  Wulsthälften  setzt 
sich  eine  Lamelle  der  unterdessen  gespaltenen  Membran  fest,  welche 

beide  Lamellen  convergirend  dem  Integumente  zustreben.  So  scheint 
also  der  Anstoss  zur  Theilung  von  der  Darmwandung  auszugehen  und 

die  Zellen,  welche  die  Ernährung  besorgen,  spielen  zugleich  eine  wich- 
tige Rolle  bei  der  Fortpflanzung.  Das  nächstweitere  Stadium  der  Thei- 

lung (Fig.  1 ,  //)  unterscheidet  sich  von  dem  vorhergehenden  dadurch, 

dass  die  Einschnürung  zwischen  die  beiden  Membranlamelien  hineii^j 
bis  an  die  Darmwand  vorgerückt  ist,  so  dass  bei  starker  Dehnung  des| 
Thieres  die  Aussenflächen  bis  nahe  an  den  Darm  auseinander  weichen.! 

Das  darauf  folgende  Stadium  (Fig.  1 ,  /)  haben  wir  bereits  oben  charac-' lerisirt. 

Wie  hält  nun  die  Neubildung  der  einzelnen  Organe  Schritt?  Ode\ 

mit  anderen  Worten  :  Wie  individualisiren  sich  die  einzelnen  Theilpro- 

ducte? —  0  ScHMmT  giebt  an  ̂ ),  dass  sich  zuerst  die  Augenfleckei 

1 
4)1.  c.  p.  57,  I 



Neue  MittheiluügCH  über  TiirbeHarien. 
411 

einen  solchen  aus  rothbraimen  Pigmenikörnchen  bestehenden  Aiigen- 
eck  habe  ich  in  Fig.  4  abgebildet)  entwickelten.     Jedenfalls  hat 
.  Schmidt  nicht  so  junge  Theilproducte  vor  sich  gehabt,  wie  sie  sich 
ir  in  denen  IV.  und  III.  Oidnung  darboten.    Bei  diesen  sieht  man 

ämlich  noch  nichts  von  Augentleckcn,  dagegen  bei  denen  III.  Ordnung 

ereils  die  Anlage  des  zukünftigen  Schlundapparates.    Dieselbe  stellt 
in  rundes  wasserholles  Bläschen  dar^  das  jedoch  bereits  auf  diesem 

tadium  mittelst  einer  sehr  kleinen  OetFnung  (dem  zukünftigen  Munde) 

ch  aussen  communicirt  (Fig.  1,  r^i^)-  ̂ ^^st  ebenso  verhielt  es  sich  bei 
n  Theilungsstellen  II.  Ordnung :  die  Mundspalte  etwas  vergrösserl , 

'e  Wandungen  der  Blase  beträchtlich  verdickt^  aber  noch  immer  keine 
ommunication  mit  dem  Darmlumen.    Eine  solche  ist  erst  zu  bcob- 

hten  bei  der  Theilung  L  Ordnung.  So  geht  also  in  der  That  die  Ent~ 
ickelung  des  Schlundapparates  in  der  Weise  vor  sich,  wie  sie  bereits 
.  Schmidt  gemuthmasst,  und  wir  geniessen  im  letzten  Stadium  das 

teressante  Schauspiel ,  dass  »bei  dem  neugebildelen ,  noch  nicht  ab- 
etrennten  Thiere  der  Darm  durch  Schlund  und  Mund  mit  der  Ausseu- 

welt  zwar  communiciren  kann ,  seine  Nahrung  aber  noch  durch  das 

Mutterthier  empfängt«^).  Ich  vermuthe  inde'ss,  dass  ein  solcher  Zustand 
nicht  lange  andauert,  denn  das,  was  noch  zur  Theilung  fehlen  kann  ~- 
die  völlige  Durchwachsung  der  beiden  Hautlamelien  durch  den  Darm 

-•  wird  jedenfalls  keine  lange  Zeit  in  Anspruch  nehmen.   Den  Moment 
der  Lostrennung  habe  ich  öfters  beobachtet.    So  sah  ich  bei  einem 

Thiere,  das  noch  um  halb  8  Uhr  früh  kleine  Nahrungsballen  und  Flüs- 
sigkeit durch  die  eingeschnürte  Darmstellc  durchpressen  konnte,  um 

I  f  Uhr  die  Theilung  vor  sich  gehen. 

Während  das  Thier  die  ganze  Zeit  über  langsam  umhergeschwom- 
men  war,  wurde  es  plötzlich  ruhig.  Das  hintere  Theilindividuum 

1.  Ordnung  heftete  sich  mit  seinen  Haftpapillen  am  Boden  des  Uhrglases 
fest,  contrahirte  drei-  oder  viermal  sein  Vorderende  und  die  Lostren- 

nung war  erfolgt.  Die  rechte  und  linke  Seite  des  Integumentes  an  der 

Theilstelle  näherten  sich  mit  einem  Bücke,  wie  dem  plötzlichen  Zuge 

einer  bis  dahin  gespannten  elastischen  Membran  folgend ,  die  Darm- 
enden zogen  sich  von  der  Leibeswand  zurück  und  die  beiden  Theil- 

stücke  schwammen,  nun  selbstständig  geworden,  munter  fort.  So  verhielt 
sich  der  normale  Vorgang.  Wurde  dagegen  ein  in  sehr  vorgeschrittener 
Theilung  befindlicher  Stock  etwas  maltraitirt,  oft  von  einem  Uhrglase 

in's  andere  übertragen,  etwas  gedrückt  etc.,  so  sah  ich  auf  diese  mecha- 
nische Einwirkung  vorzeitige  Lostrennung  der  Theile  erfolgen  und  zwar 

1)  0,  Schmidt,  1.  c.  p.  58. 
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zunächst  blos  bei  der  Theüstelle  I.  Ordnung;  bei  heftigem  Drucke  oder 

Zuge  sogar  zweimai  eine  gleichzeitige  Durchtrennung  bei  der  Ein- 
schnürung L  und  den  beiden  Einschnürungen  II.  Ordnung,  so  dass  mit 

einemmale  der  ganze  Stock  in  vier  Individuen  zerfieL  Die  Enden  der 

selbslständig  gewordenen  Individuen  repräsentirten  sich  aber  dann  in 

der  in  Fig.  3  dargestellten  Weise.  Aus  dieser  Zeichnung  ist  schon  er- 
sichtlich ,  dass  in  den  letzterwähnten  Fällen  eine  Durchwachsung  des 

Darmes  seitens  der  trennenden  Membranen  noch  nicht  stattgefunden 

hatte,  weshalb  auch  die  Darmzellen  dz  verloren  gingen,  sei  es,  dass  sie 
sich  sofort  einzeln  ablösten,  oder  aber  durch  den  allmäligen  Schluss 

des  vorderen  Körperendes  von  dem  Zusammenhange  mit  dem  Darm- 
rohre abgeschnitten  wurden.  Denn  eine  solche  gewaltsam  herbei- 

geführte frühzeitige  Theilung  hatte  keineswegs  den  Tod  der  Theilpro- 
ducte  zur  Folge,  vielmehr  sah  ich  dieselben  24  Stunden  hernach  munter 

umherschwimmen  und  jede  Spur  der  besprochenen  Operation  bereits 
vollständig  verschwunden. 

Geschlechtsorgane  habe  ich,  so  aufmerksam  ich  auch  darnach  suchte,; 

nur  ein  einziges  Mal,  und  zwar  im  letzten  Gliede  eines  Stockes,  wie  der 

in  Fig.  1  abgebildete,  angetroffen.  Es  war  dies  ein  penis  mit  Samen- 

blase, in  w  elcher  sich  jedoch  noch  keine  fertigen  Spermatozoen  vorfan-- 
den.  Bei  genauerer  Betrachtung  des  penis  schien  es  mir,  als  ob  dessen 
Windung,  nicht  wie  es  nach  Max  Schultzes  Zeichnung  seheinen  dürfte, 
in  einer  Ebene  läge,  sondern  als  ob  dieselbe  vielmehr  von  der  Basis  bis 

zur  Spitze  eine  Spiraltour  beschriebe. 

Was  nun  das  Verhältniss  zwischen  geschlechtlicher  und  unge- 
schlechtlicher Forlpflanzung  bei  Microstomum  lineare  betritU,  so  bleibt 

trotz  Max  Schultzens  Beobachtungen  jioch  die  Möglichkeit,  dass  wir  es 
hier  mit  einem  Generationswechsel  zu  thun  haben.  Ich  glaube  nämlich; 

dass,  obgleich  die  Geschlechtsorgane  sich  schon  im  Stocke  in  den  unfer- 
tigen Theilproducten  anlegen ,  sie  doch  zur  vollen  Reife  erst  nach  der 

erlangten  Selbstständigkeit  des  Gliedes  gelangen. 

Stenostomum  leucops  O.  Sch. 
Tafei  XXVII,  Fig.  5— 10. 

Was  den  allgemeinen  Habitus  dieses  Thieres  betrifft,  muss  ich  auf  I 

die  Zeichnung  0.  Schmidt's  ̂ )  verw^eisen,  der  uns  eine  vollständig  rieh-  | 
tige  Uebersicht  der  anatomischen  Verhältnisse  gegeben  hat.   Ich  werde  | 
noch  Gelegenheit  haben,  dieselbe  anzuziehen  und  will,  was  ich  an 

neuen  Beobachtungen  habe,  der  Beihe  nach  aufführen.    Zunächst  war 

lange  Zeit  mein  Streben  dahin  gerichtet,  an  diesem  Thiere,  das  mir  in 

1)  1.  c.  Tab.  IV,  Fig.  18. 
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;  liügender  Zahl  zu  Gebote  siaod  ,  über  das  Vorhandensein  eines  Epi- 

thels in's  Klare  zu  kommen.  Meine  Bemühungen  waren  insofern  von 
Erfolg  begleitet,  als  ich  heute  Stenostomum  leucof>s  der  Reihe  derjenigen 
Turbellarien  anschliessen  kann,  bei  welchen  mir  der  Nachweis  eines 

deutlichen  zelligen  Epithels  gelungen  ist.  In  vorliegendem  Falle  ist  der- 

selbe zu  verdanken  der  BEcKLiiv^jnAUSiiN'schen  Silberimpriignation, 
welche  ich  nicht  genug  für  den  Nachweis  zarter  Epitheiien  bei  niederen 

Thieren  empfehlen  kann.  Die  beigegebene  Zeichnung  (Fig.  8),  welche 

vollkommen  gelreu  ein  so  behandeltes  Präparat  da rstelli,  wird  die  Klar- 
heit des  Effectes  versinnbildlichen.  Das  Präparat  war  eine  Minute  in 

ßinprocentiger  Lösung  von  salpetersaurem  Silberoxyd  gelegen ,  wurde 

'ann  ausgewaschen,  dem  Lichte  ausgesetzt  und  in  Glycerin  eingebettet. 
0  besitze  ich  dasselbe  noch  heute. 

Zuerst  färbte  sich  die  Cuticula ,  Guticularfetzen  und  sogenannte 

denziehende  Schleimsecrete  ') ,  einige  Zeit  darnach  stellte  sich  erst 
as ,  die  Zellgrenzen  bezeichnende  Netzwerk  der  Intercellularsubstanz 

ar.  Gleichzeitig  trat  auch  der  Zellkern  lielschwarz-glänzend  hervor, 
ährend  das  Zellprotoplasma  ein  helles  Grau  mit  einem  Stich  ins  Violette 

igte.  Ich  behandelte  die  Thiere  auch  mit  sehr  verdünnter  Salzsäure 

nd  einer  sehr  schwachen  (fast  schwelelgelben)  Ghromsäureiösung. 

rsteres  Reagens  bewirkte  sofortigen  Zerfall  des  Epithels  in  seine  ein- 
einen Zellen  durch  Losung  resp.  Aufhellung  der  Intercellularsubstanz. 

ehnlich ,  wenn  auch  viel  langsanier  und  schonender  für  das  Gewebe 

irkte  dietChromsäure,  welche  nach  etwa  5— 10  Minuten  das  Epithel 
rfalien  machte.  Die  isolirten  oder  noch  zu  2—3  zusammenhängenden 

eilen  (Fig,.  7)  zeigten  dann  einen  stark  lichtbrechenden  Kern  und  die 
ander  wellig  eingebuchtet.  Besonders  schöne Eflecte  erzielte  ich,  wenn 

h  die  so  behandelten  Zellen  nachträglich  noch  mit  BE.UE'scher  Garmin- 
sung  färbte. 

Schneidkr's  Beobachtung  ̂ )  von  dem  Vorhandensein  feiner  Stäbchen 
n  der  Haut  kann  ich  bestätigen.  Dieselben  liegen,  etwa  halb  so  lang 

als  die  llautschicht  an  Dicke  beträgt  ̂   ungemein  dicht  und  gleichmässig 
über  die  ganze  Körperoberfläche  verbreitet,  immer  zu  mehreren  in  einer 

Epithelzelle.  Von  oben  betrachtet  repräsentiren  sie  sich  als  starklicht- 

brechende  Puncto  —  bei  Anwendung  von  Salzsäure  werden  sie  massen- 
haft ausgestossen. 

Der  Mund  ist  einer  ausserordentlichen  Ausdehnung  fähig  und  kann 
ebenso  wie  der  Mund  von  Microstomum  lineare  über  die  Ober- 

fläche des  Körpers  beträchtlich  vorgestreckt  werden.  Ebenso  contractil 

1)  A.  Schneider,  Untersuch,  über  Plathclminlheii,  Gicsscn  1873,  p.  i6. 
«)  1.  c.  p.  67. 
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ist  der  Schlund,  den  ich  bald  als  enge,  lange  Röhre  v\ie  0.  Schmidt  ihn 

zeichnet,  bald  trichterförmig  (bei  erweitertem  Munde  hinten  verengt), 
bald  auch  so  gefunden  habe,  wie  Fig.  5  denselben  darstellt.  Hier  sieht 

man  auch ,  dass  er  zu  innerst  aus  einem  dichten  Netze  von  Längs-  und  . ' 
Ringfasern  besteht.  Diesem  Fasernetze  nach  aussen  aufliegend ,  finden 

sich  ähnhche  muskulöse  gestielte  Schläuche  wie  bei  dem  Schlundappa- 
rate von  M  i  c  r  0  s  1 0  m  u  m  lineare  und  in  ähnlicher  Anordnung  (die- 

selben sind  in  Fig.  5  weggelassen,  dagegen  in  Fig.  9  dargestellt).  Der 

Schlund  führt  in  den,  wie  wir  durch  So^uneider  bereits  wissen,  flimmern- 

den Darm.  Diese  durch  den  ganzen  Darmcanal  gleichmässig  durch- 
gehende Flimmerung  ist  am  leichtesten  im  Hinlerende  zu  beobachten. 

Isolirte  Flimmerzellen  aus  dem  Darme  sind  in  Fig.  10  abgebildet.  Ich 

lernte  dieselben  schon  in  Strgssburg ')  kennen  und  hatte  hier  Gelegen- 
heit, mich  abermals  von  der  sonderbaren  Form  derselben  zu  überzeugen. 

Diese  Darmzellen  sind  Gymnocytoden  von  kugelrunder  Form,  die  an 

einer  Seite  lange,  langsam  wellenförmig  schwingende  Flimmercilien  aus 
ihrem  Protoplasma  entsenden.  Der  Durchmesser  derselben  variirt  von 

0,01—0,015  Mm.  In  ihrem  Inneren  erkennt  man  zunächst  einen  Fett- 

tropfen {f)  und  mehrere  Yacuolen  (t^).  Daneben  zahlreiche  längliche 
kleine  farblose  Körper  (c)  ohne  weitere  Structur. 

Die  seitlichen  Flimmergrübchen  (Fig.  5  und  6,  x)  haben  sehr  con- 
tractile  Wandungen,  so  dass  die  Form  mannigfach  von  der  einer  Längs- 

spalte bis  zu  der  eines  tiefen  breiten  Bechers  variirt.  Letztere  kommt 
namentlich  bei  starker  Gontraction  zu  Stande,  wo  dann  dieselben  in  der 

That  mit  ihrer  Basis  in  die  Gehirnganglien  eingebettet  zu  sein  scheinen. 

Dagegen  ist  dies  keineswegs  (wie  Schneider  1.  c.  p.  67  angiebt)  im 

normal  gestreckten  Zustande  (Fig.  5)  der  Fall.  Ebenso  wenig  kann  ich 

Schneider  zustimmen,  hinsichtlich  der  Form  der  »Sinnesorgane«.  Die- 

selben stellen  nämlich  nach  meinen  Untersuchungen  keine  Kugeln  son- 
dern schüsseiförmige  Körper  (Fig.  5  und  6,  a)  dar,  welche  aus  einer 

grossen  Anzahl  kleiner  stark  lichtbrechender  Kügelchen  zusammengesetzt 

sind.  Die  Lage  dieser  schüsseiförmigen  Körper  ist  jedoch  verschieden, 
indem  sie  je  nach  dem  Gontractionszustande  des  Leibes  bald  en  face, 

die  concave  Seite  nach  oben  (Fig.  6)  bald  en  profil  (Fig.  5)  gesehen 

werden.  In  letzterer  Stellung  gewähren  sie  wohl  bei  schwacher  Ver- 
grösserung  das  Bild,  das  0.  Schmidt  von  ihnen  entworfen  hat,  während 

1)  Ich  erhielt  daselbst  mein  Material  aus  einer  Algencultur  des  botanischen  Labo- 
ratoriums, welche  aus  einem  Vogesensee  herstammte.  In  der  unmittelbaren,  an  Tur- 

bellarien  so  reichen  Umgebung  Strassburgs  habeich  dieses  Thier  niemals  gefunden. 
Hier  in  München  fischte  ich  dasselbe  aus  dem  grossen  Bassin  des  botanischen  j 

Gartens. 
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Gebstedt  zu  seiner  Zeichnung^)  gewiss  oin  zerf|uetschtes  solches  Organ 
vorgelegen  haben  mag  —  davon  abgesehen,  dass  ich  ebensowenig  als 
0.  Schmidt  Pigment  daselbst  vorgefunden  habe. 

Ebenso  muss  ich  0.  Schmidt  in  Bezug  auf  das  Wassergelässsysteni 

vollkommen  beistimmen,  welches  Schneider  als  das  Rudiment  eines 

Rüssels  betrachtet.  Was  ich  darüber  beoliachtet  habe  ist  Folgendes. 

Dieses  vermeintliche  Rüsselrudiment  ist  ein  Gefäss,  das  höchst  wahr- 
scheinlich am  Hinterende  ausmündet,  von  dieser  Ausmündungsstelie, 

der  Mittellinie  des  Körpers  folgend  bis  in  das  Vorderende  verläuft 

(Fig.  5  und  6,  w) ,  hier  mit  einer  Schlinge  (Fig.  5  und  6,  tvs]  nach 

unten  umbiegt  um  dann  unter  dem  oberen  Gefässstamme  wieder  zu- 
rückzAilaufen  (wx).  Von  diesem  rückiaufenden  Gefässstamme  vermuthe 
ich,  dass  er  sich  im  Ende  des  vorderen  Körperdritttheiies  in  feine  Zweige 
auflöst,  da  ich  denselben  an  dieser  Stelle  stets  verschwinden  sah.  Die 

Anschauung  Sciineider's  mag  wohl  durch  ein  Bild ,  wie  das  in  Fig.  6 
dargestellte  hervorgerufen  worden  sein.  Hier  laufen  nämlich  die  beiden, 
sonst  meistens  stark  geschlängelten  GefässstäDjrne  ziemlich  gerade  und 

liegen  so  genau  übereinander,  dass  sie  sich  fast  decken.  Eine  Ver- 

gieichung  dieser  Figur  mit  der  Abbildung  Schneideb's wird  diese  meine 
Annahme  rechtfertigen. 

Die  von  Schneider  ebenda  mit  g  bezeichneten  Körper  habe  auch 

ich  und  zwar  zu  vieren  beisammen  liegend  gesehen  und  halte  sie  für 

Eier.  Von  männlichen  Geschlechtsorganen  habe  ich  dagegen  keine  Spur 

finden  können  und  es  bleibt  also  vorläufig  die  geschlechtliche  Fortpflan- 
zung sov\  ie  deren  Verhäitniss  zur  Querlheilung  bei  dieser  Microstomee 

noch  viel  weniger  aufgeklärt  als  bei  der  zuerst  besprochenen. 

Prostomum  banaticum,  n.  sp. 
Tafel  XXVn,  Fig.  Ii. 

Colore,    longitudine,    formaque   Prostomo  lineari 
imilis-    Penis  apice  tenui,  paene  recto  angulo  curvata. 

A  d  P  a  n  c  s  0  V  a  m  ( H  u  n  g  a  r  i  a  m  e  r  i  d  i  o  n  a  1  i ) .  ^ 

^]  Entwurf  einer  systematischen  Einlhellung  und  specielien  Beschreibung  der 

"latlwiirnner.  Kopenhagen  1  844.  Tab.  II,  Fig.  27. 
'  1.  c.  Tab.  IV,  Fig.  2.  —  Ueber  Schneider's  Ansicht,  dass  Stenostomum  leu- 

"Hts  zu  den  Nemertinen  gestellt  werden  müsse,  brauche  ich  mich  wohl  nicht 
Inehr  auszusprechen,  nachdem  dargethaii  worden,  dass  ich  in  dem  einzigen 
l?ttncte,  der  eine  solche  Zusammenstellung  rechtfertigen  könnte ,  eine  der  Schnei- 
WW'schen  entgegengesetzte  Ansicht  hege.  Sieht  man  aber  von  diesem  Puncte  ab,  so 
wh'd  eine  eingehende  Vergleichung  der  Gesammtorganisation  diese  einseitige  syste- 
Biatischo  Aenderung  von  selbst  ausschliessen. 

3)  »Batial«  nennt  man  das  überaus  fruchtbare,  südliche  Grenzgebiet  des  König- 
roichs  Ungarn. 
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Ich  erwähne  dieses,  in  meiner  Heimath  gefundene  Prostomum,  weil 

es  in  dem  so  characlerislischen  Begattungs-  resp.  Giftorgane  erhebliche 
Unterschiede  von  Prost,  lineare  Oe.  und  Prost,  furiosum 

0.  S.  darbietet.  Nachdeiii  dieses  Organ  zuerst  von  0.  Schmidt  ge- 

nauer beschrieben  v/orden  war,  fand  Max  Schultzk^)  die  Giftdrüse  auf 
i-od  betrachtete  demgemäss,  übereinstimmend  mit  dem  genannten  Be- 

obachter das  Stilet  als  Waffe.  Später,  irregeführt  durch  die  gleichzeitige 
Conununication  der  Samenblaso  mit  dem  Stilet,  gab  er  diese  Ansicht 

wieder  auf^)  in  der  Meinung,  er  hätte  in  seiner  früheren  Beschreibung 
die  Samenblase  als  Giftorgan  gedeutet.  Die  in  diesem  Falle  fiictisch  in 

der  Mitte  liegende  Wahrheit,  dass  nämlich  der  Stachelapparat  sowohl 

|>enis  als  Waffe  darstelle,  erkannte  darauf  0.  Schmidt  wenngleich  es 
ihm  nicht  gelang,  alle  Theile  desselben  befriedigend  zu  deuten.  Erst  in 
neuester  Zeit  wurde  durch  die  schöne  Arbeit  von  P.  Hallez  vollkom 

nu  tie  Klarheit  in  diese  eigenthümlichen  Verhältnisse  gebracht  und  ich 
bin  in  der  angenehmen  Lage,  die  Beobachtungen  von  Hallkz  vollinhaltlich 
bestätigen  zu  können.  Als  ich  im  Juli  1873  vorliegende  Species  zu 
untersuchen  Gelegenheit  hatte,  erkannte  ich,  dass  das  Stilet,  aus  einem 

hohlen  Stücke  {gl)  und  einem  soliden  Stützbalken  {stb)  bestehend, 

ausschliesslich  das  Secret  der  Giftdrüse  (bei  on)  aulninunt,  während  der 
Same  in  einen,  das  Stilet  umgebenden  und  in  sich  mit  einschliessenden 

häutigen  Canal  [sl)  durch  den  langen  und  dünnen  Ausführungsgang  der 
Samenblase  bei  dd  einmündet.  Dieser  häutige  Canal  inserirt  sich  an 

dem  oberen  Rande  der  Stiletscheide,  an  dessen  der  Anheftung  an  den  j 

Scheidenstiel  (sst)  entgegengesetzter  Seite  bei  unserer  Art  ein  vor-  | 
springendes  Knötchen  (/m)  zu  bemerken  ist.  Was  die  Form  der  Gift- 

drüse, Gift- und  Samenbiase  betrifft,  so  stimmt  dieselbe  vollkommen 

mit  der  von  Hallez  für  Prost,  lineare  gegebenen  Zeichnung^)  über- 
ein, ebenso  wie  das  übrige  anatomische  Verhalten,  soweit  ich  dasselbe 

bei  der  vorliegenden  Species  erkannt  habe,  keine  wesentlichen  Unter- 

schiede aufweist.  Solche  ergeben  sich  erst  bei  Vergleichung  der  Stilet- 
formen,  und  ein  Blick  auf  die  Zeichnungen  wird  dieselben  am  besten 

veranschaulichen.  Am  auffallendsten  erscheint  die  Stiletscheide  unler-j 
schieden  und  zwar  namentlich  dadurch,  dass  sie  bei  der  vorliegenden] 

1)  1.  c.  p.  25.  Tab.  I,  Fig.  1.  | 
2)  Siehe  J.  V.  Garüs,  Icones  zootomicae.  Leipzig  1857.  Tab.  VIII,  Fig.  16.  ! 
3)  Nach  einer  münditchen  Mittheilung  an  Oscau  Schmidt  mitgetheilt  in  j 

4)  die  rhabdocoelen  Strudelwürmer  aus  den  Üingebungen  von  Krakau,  Denk-j 
schrilten  der  Kais.  Acad.  d.  Wiss.  zu  Wien.  Bd.  XV.  1858,  p.  18. 

5)  «Observations  sur  le  Prostomum  lineare  Oe.«  Arch.  de  Zool.  exp.  et  gen. 
Tom.  iL  1873. 

6)  ebenda  PL  XXI,  Fig.  1  u.  2.  j 
i 
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Art  io  eisie,  fast  unter  rechtem  Winkel  abgebogene  feine  Spitze  ausgebt. 

Dass  sieh  an  der  Scheide  nod  zwar  bei  z  eine  Oetfnung  für  den  Durch- 
tritt des  Stilets  vorfinde  j  muss  ich  nach  aiieni,  was  wir  bislang  über 

dieses  Organ  wissen  bestimmt  voraussetzen,  dagegen  kann  ich  über  die 
Bedeutung  des  endstandigen  Hakens  nur  die  Vermuthung  aussprechen, 

dass  derselbe  wohl  bei  der  Begattung  zur  Unterstützung  der  Copula 
dienen  dürfte. 

Mesostomum  montanum  n.  sp. 
Tafel  XXVill,  Fig.  12—18. 

Pars  superior  corporis  porrecti  convexa,  inferior  plana.  Pars  an- 
terior paulalim  altenuata  maxime  contractiiis  ut  tubus  rclrahitur.  Pars 

posterior  caudam  tenuem  effingens  ut  gubernaculuni  adhibetur.  Colore 
subflavum,  hyalinum.  Ocula  duo,  rubida,  triquetra,  in  rnedio  corporis 

paene  contacta.  Penis  })iriformis.  Bursa  copulatrix  adest.  Longit  3  mm. 
In  lacu  Hercinio  »Mummelsee«  dicto.  — 

Dieses  Mesostomum  habe  ich  gefunden  im  braunen  Moorwasser  des, 

im  unteren  badischen  Schwarzwalde  gelegenen  Mummelsees,  Von  gelb- 
ücherFarbe  und  ausserordentlich  hyalin,  gewährt  dasselbe  mitLeichtig- 

keit  Einsicht  in  seine  innere  Organisation.  Wenn  es  nach  Art  der  Vor- 
licinen  sehr  lebhaft  umherschwimmt  zeigt  es  eine  Länge  von  etwas  über 

2  mm.  und  eine  gestreckte  Gestalt.  Das  Vorderendc  spitzt  sich  allmälig 

zu,  das  Hiniesende  läuft  dagegen  rasch  in  ein  schmales  Schwänzchen 
aus  Besondere  Aufmerksamkeit  erregt  dieses  Würmchen  durch  die 
tuisserordentliche  Gontractilität  seines  Vorderendes.  Höchst  selten  beo- 

bachtet man  nämlich  diesen  Körpertheil  ganz  ausgestreckt  (Fig.  16),  meist 

ist  derselbe  mehr  oder  weniger  eingezogen ,  da  schon  bei  dem  gering- 
sten Widerstande  den  die ,  augenscheinlich  sehr  empfindliche  Körper- 

spitze  vorßndet,  der  Körper  zusammenschnurrt  und  dabei  das  Vorder- 
ende fernrohrartig  zurückzieht  (Fig.  12  und  14).  Bei  dem  stärksten 

Grade  der  Retraction  erscheint  sogar  'das  Vorderende  ganz  tief  in  den 
Körper  hineingezogen,  wde  dies  Fig.  17  in  Umrissen  darstellt.  Bei 

solcher  Zusammenziehung  ist  auch  besonders  deutUch  zu  sehen,  dass 

die  Oberseite  gewölbt,  die  Unterseite  flach  ist  (Fig.  15).  Das  Hinterende 

(Fig.  14  und  15,  h)  erweist  sich  dann  als  ein  lebhaft  bewegliches  Steuer- 
ruder, das  pendelartig  nach  rechts  und  links  bewegt  wird  und  so  zur 

Hegulirung  der  Schwimmrichtung  dient. 
Alle  die  besprochenen  Evolutionen  werden  ermöglicht  durch  eine 

kräftige  Entwickelung  des  Haulmuskelschlauchcs,  der  als  ein  regehnäs- 

siges  und  dichtes  Netz  von  Längs-  und  Querstreifen  schon  bei  ober- 

flächlicher Betrachtung  des  Thieres,  besonders  wenn  dasselbe  etwas 

conlrahirt  ist,  auffällt.  Der  Mund  liegt  etwas  vor  der  Körpennitte  und 
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führt  zu  Hern  für  die  Mesostomeen  characteristischeii  rosetlenartigen 

Schluodapparate  (Fig.  12,  5),  der  von  einer,  aus  deutlichen  Radial-  und 
Ringfasero  bestehenden  SchUmdtasche  (Fig.  18,  /)  umhüllt  wird.  An 
der  Basis  des  retractilenTheiles  des  Vorderkörpers  sitzen  zwei  dreieckige, 

aus  rothbraunen  Pigmentkörnchen  bestehende  Augenflecken  (Fig,  12,  a), 

die  einander  so  sehr  genähert  sind,  dass  sie  in  der  Mittellinie  fast  zu- 
sammenstossen.  Das  Nervensystem  habe  ich  nicht  gesehen,  dagegen 
deutlich  die  schlanken  »Stabchen«,  die  etwa  8mal  so  lang  als  dick  sind 
und  namentlich  im  Vorderende  so  massenhaft  angehäuft  erscheinen,  dass 

dasselbe  nahezu  undurchsichtig  wird.  Von  Wassergefässen  habe  ich 

nur  zwei  vordere  Stämme  [w)  erkannt,  die  neben  den  AugenQecken 

emporsteigen  und  dann  nach  rückwärts  umbiegen  (w^),  um  sich  in 
feinere  Aeste  aufzulösen. 

Was  den  Geschlechtsapparat  betriff't,  so  sieht  man  zunächst  beider- 
seits des  Schlundes  die  zwei  kurzen,  aber  relativ  dicken  Hodenschläuche 

[h)  sich  nach  vorn  hin  erstrecken  und  an  dem  entgegengesetzten  Ende 

durch  je  ein  kurzes,  dünnes  vas  deferens  in  die  birnförmige  Samen- 
blase  [sb)  münden.  Die  dicke  Umhüllungshaut  dieser  erscheint  hell, 

im  Gegensatze  zu  der  granulösen,  dunklen  Beschaffenheit  des  kegelför- 
migen penis{jL>e)  der  der  Samenblase,  mit  der  Spitze  nach  hinten  gerichtet, 

aufsitzt.  Sehr  characteristisch  ist  die  Form  der  Samenfäden.  Dieselben 

(Fig.  13)  erinnern  an  die  Spermatozoon  der  von  mir  beschriebenen, 

Monocelis  protractilis  benannten  Meercslurbellarie  ^),  indem  sie  ebenfalls 
aus  einem  festeren ,  an  beiden  Enden  zugespitzten  Stiel  {st)  und  einer, 
an  einem  Stielende  befestigten,  lebhaft  schwingenden,  feinen  Geissei  {sg) 

bestehen.  An  der  Zeichnung  Fig.  12  sieht  man  ferner  zur  Rechten  des 

porus  genitalis  [pg]  den  Keimstock  /t,  zur  Linken  die  fast  dreieckige  bursa 
copulatrix  bc.  Dotterslöcke  und  uterus  wurden  nicht  deutlich  erkannt, 

dagegen  fand  sich  ein  ovales  hartschaliges  Ei  (e)  von  hellbrauner  Farbe 
zwischen  Mund  und  Samenblase.  — 

Mesostomum  banaticum  n.  sp. 
Tafel  XXVJII,  Fig.  19  u.  20. 

Corpus  finibus  paulatim  attenuatum  colore  magnitudineque  supra 
diclo  simihs.  Fini  anteriori  appropinquata  ocula  rubra ,  subrotanda, 

gangliis  imposila.  Os  in  initio  postremi  corporis  trientis  situm.  Ori 

postpositus  penis  piriformis  longissimis  glanduhs  accessoriis.  Ad  Fan- 
csovam. 

In  Grösse  und  Farbe  dem  vorigen  gleichend,  hat  dieses  Mesostomum  , 

einen  gestreckten  Körper,  der  sich  alimälig  zu  den  stumpfen  Enden  und  j 

1)  1.  c.  T.  XIV,  Fig  8.  I 
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war  vorn  etwos  mehr  als  hinten  verjüngt.    Die  beiden  rundlichen 

iijgenfiecken  {aj  bestehen  aus  rothen  Figoienlkörnchen  und  sitzen  den 

beiden  Bälften  {g)  des  Doppelganglions  unmittelbar  auf.  Von  jeder  Seite 

des  Nervencentrums  geht  ein  langer  Nervenstan'  -ich  hinten  ab. 
Ben  beiden  Ha uptner venstämmen  folgen  (wie  ioi   ü,*s  auch  schon  von 
(ideren  Turbeilarien  nachweisen  konnte),  denselben  aufliegend  die 

läbchenstrassen,  welche  über  die  Gehirnganglien  hinwegziehen,  sich 
jedoch,  ehe  sie  dieselben  verlassen,  in  der  Weise  kreuzen,  dass  die  rechte 
Stäbchenstrasse  ,^ch  an  der  linkun,  die  linke  an  der  rechten  Hälfte  des 
vorderen  Körperendes  ausbreitet.   Dieses  erscheint  mit  Stäbchen  di( !  l 

besetzt.  Der  Mund  ist  auffallend  weit  nacli  hinten  gerückt,  bis  fast  au 

den  Beginn  des  letzten  Körperdritttheiles.  Etwa  in  der  Mitte  der  Ent- 

^;rnung  zwischen  Mund  und  hinterem  Ende  liegt  der  porus  genitalis, 
lieber  diesem  sieht  man  die  kuglige  Samenblase  [sb]  mit  dem  kurzen 

röhrenförmigen  penis  [pe) ,  Auf  dem  Scheitel  der  Samenblase  münden 
:anz  nahe  bei  einander  die  vasa  deferentia  der  beiden  langen ,  sich  bis 

in  das  vorderste  Körperdritttheil  erstreckenden  Hoden  Ih).   Ueber  die 

Form  der  Samenfäden  belehrt  ein  Bück  auf  Fig.  20.  Man  sieht  an  den- 
selben einen  spindelförmigen  verdickten  Kopf-  und  einen  bedeutend 

längeren  dünnen  Schwanztheil.    Zum  männlichen  Geschlechtsapparate 

gehören  auch  die  mit  sehr  langen  Ausführungsgängen  versehenen  Drüsen 
welche  zwischen  den  Einmündungen  der  vasa  deferentia  in  die 

Samenblase  eintreten.   Dieselben  sind  als  eine  neue  Form  der  mannig- 
faltigen accessorischen  Drüsen  des  männlichen  Geschlechtsapparates  zu 

betrachten,  deren  Kenntniss  in  morphologischer  Beziehung  namentlich 

duch  durch  Ulianin  ̂ )  sehr  erweitert  wurde,  während  die  physiologische 
Bedeutung  derselben  noch  gänzhch  dunkel  ist.    Zum  weiblichen  Appa- 

rate gehören  die  beiden  langen  Dotterstöcke  dst  und  der  Keimstock 
wahrend  eine  bursa  copulatrix  bei  dieser  Mesostomee  gänzlich  zu  fehlen 
scheint,. 

Plana ria  quadrioculata  n.  sp. 
Tafel  XXVHJ,  Fig.  21—23. 

Habitu  Dendrocoelo  lacteo  Oe,  similis  differt  pelluciditate 

parenchymatis,  quaeMesostomi  Ehrenbergii  0.  S.  pelluciditatom 

1)  »PiOHuqHbie  ^lepBH  (Turbellaria)«  Berichte  des  Vereins  der  Freunde  d.Natur- 
>^i-srnsch.  zu  Moskau.  1870  —  siehe  Leuckart's  Jahresbericht  in  Wiegmann's  Arch. 
'^■liiK.  37.  1871. 

Es  sei  hier  bemerkt,  dass  ich  bei  Vergleichiaig  der  ÜLiANm'schen  Tafehi  mit 
meinen  von  Messina  mitgebrachten  Zeichnungen  die  Identität  einiger  von  ülianin 
''Cubeschriebener  Arten  mit  letzteren  feststellen  konnte.   So  von  Orcus  vene- 

■ ' !    Tab.  II;  Fig.  5)  und  M  e  s o  s  to  m  u  m  s e  n  s  i  t i  v  u  m  ü  1.  Tab.  V,  Fig.  "i] 
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aUingit.  Ociila  nigra  qüatiior,  quomm  duo  anteiiora  minora,  posteriora 

paulo  plus  ao'Ola  majora.  OrganLs  urlicanlibiis.  E\  Uwu  StarnbergensL 
iuiBahitiis  und  in  der  Grösse  gleicht  diese  Planarie  sehr  dem  Deli- 

xi rocoeln  m  lacteu  m  Oe.  (Planaria  lactea  Müll.).  Während  je- 
doch diese  ein  nrilchweisses  Pareochym  zeigt,  durch  welches  die  Darm- 

v<^rzweigungen  röthlich  durchschimmern,  ist  das  Parenchym  unserer 
Arl  so  hyalin  wie  Mesostomum  Ehren  bergii  0.  S.  imd  lässt  mit? 
Grosser  Klarheit  die  braune  Farbe  des  Darmes  erkennen.  Vollkommen 

gerechtfertigt  wird  ihre  Abtrennung  und  besondere  Benennung  übrigens 

dadurch,  dass  sie  vier  schwarze  Pigmentougen  trägt,  in  ähnlicher  An- 
ordri ung  wie  T  u  r  b  e  i  1  a  K 1  o  s  t  e  r  m a  n  n  i  .  ich  verdanke  diese  Pla- 

narie Herrn  v.  Roigemoint  aus  Neuenburg,  der  dieselbe  aus  dem  Starn- 
berger See  fischte. 

Diese  Species  Imt  mir  abermals  Gelegenheit  geboten,  meine  schon 

früher  ausgesprochene  Ansicht  von  der  Natur  der  »stäbehenförnnigen 

Körper«  zu  bestätigen.  Ich  habe 2),  gestützt  auf  Beobachtungen  an 
Meeresprostoraeen  die  Behauptung  aufgestellt,  dass  die  »Stäbchen«  nichts 
als  Nesselorgane  oder  niedere  Entwickelungszusiände  solcher  darstellen^ 

BeiSüsswasserturbellarien  war  es  mir  indessen  nicht  gelungen,  Nessel- 
fäden  in  diesen  «Stäbchen«  nachzuweisen,  ehe  ich  diese  Planarie  zur 

Untersuchung  erhielt. 
Bekannt  ist  die  Erscheinung,  dass  die  Turbeliarien  beim  Drucke 

mit  einem  Deckgläschen  oder  auch  ohne  einen  solchen  während  des 
Kriechens  über  den  Objectträger  Cuticularfetzen  abwerfen.  Diese  im 

Wasser  aufgequollen  sowie  das  Sekret  besonderer  Drüsen  geben  zu- 
sammen das  Bild  eines  Netzes  von  Schlei uifäden.  In  diesen  residuis 

findet  man  zahlreich  abgeworfene  »Stäbchen«,  an  denen  ohne  weiteres 
keine  Structur  nachweisbar  ist.  Um  mich  darüber  vollkommen  zu 

vergewissern,  färbte  ich  die  residua  dieser  Planarie  mit  der,  für  so  ver- 
gängliche Gebilde  vortrefflichen  Fuchsiniösung.  Der  Effect  war  folgen- 

der. Es  zeigten  sich  in  dem  Schleimnetze  zahlreich  und  meist  der  Rich- 
tung der  Schleimfäden  entsprechend  eingebettet  äusserst  feine  und  kurze 

Fädchen  ,  die  sich  durch  intensivere  Färbung  leicht  kenntlich  machten 

(Fig  21)  .  Da  ich  sofort  daran  dachte,  ob  dieselben  nicht  auf  die  /»Stäb- 
chen« zurückzuführen  seien,  so  untersuchte  ich  auch  diese.  Sie  waren 

alle  intensiv  roth  gefärbt  abei*  ohne  Spur  von  Fädchen  im  Inneren 
(Fig.  22,  sti).  Erst  nach  langem  Suchen  gelang  es  mir,  einige  wenige 

Stäbchen  aufzufinden  (Fig.  22,  st)^  welche  im  Inneren  je  einen  eenlralj 

i)  L.  Gmff,  i.  c.  Tab.  XIV,  Fig.  4. 

'i)  ebenda,  p.  i9.8,  j 3)  s.  Schneider,  1,  c.  p.  'H—M.  \ 



gelegenen  feinen  -Stab  {u)  cnüiwUon,  der  in  G rossen  Verhältnissen  unci 

Verhallen  zum  FarbsloiF  vollkommen  den  erwähnten,  in  den  Sclileim- 
iden  abgelagerten  Fädcheu  entsprach.  Es  konnte  demnach  darüber 

kein  Zweifel  sein,  dass  die  Fädchen  von  den  » Stäbchen «  ejaculirt  wur- 

den und  dass  dabei  wahrscheinlich  gleichzeitig  auch  die  »Stäbchen«  di<' 
Haut  verliessen,  in  der  sie  ja  ohnehin  nur  sehr  lose  stecken.  Eine  sok  he 

Klocation  der  »St<ibehen«  ohne  vorhergängige  Entladung  scheint  indf'>;s. 
wie  die  geringe  Zahl  der  aufgefundenen  Stäbchen  mit  Fädcheif  nn 

Inneren  beweist,  nur  in  Ausnahmefällen  stattzuhaben. 

Nach  allem,  was  bisher  über  die  » Stäbchen fönn igen  Kr  rper«  v,doc 

»Stäbchen«  bekannt  geworden  ist^),  können  wir  wohl  unsere  Ansicht 

3  }  Es  sei  gesiattet,  an  dieser  Stelle  einen  kurzen  Rückbjiclv  auf  die  diesbezüg- 
(chen  Beobachtungen  zu  werfen:  Deutlich  beschriehen  werden  diese  {-ebikh' 
zuerst  von  Khhenberg  (Abhandlungen  der  Berliner  Äcademie  der  Wisseuscii 
p.  236  u.  324,  Tab,  III,  Fig.  4  d)  bei  Bursaria  leucas  als  »kloine  prismatische  Si^b- 
chen«.  Darauf  besehreibt  sie  F.  Schulde  (De  Planariai  um  vivendi  ratione  et  slructut  a 
peniliori  nonnulla,  Berlin  1836,  p.  34),  während  die  in  derpselben  .fahre  erschie- 

nene Abhandlung  Focke's  (Planaria  Ehrenborgii ,  Annalen  des  Wiener  Museums  I) 
ihrer  im  Texte  gor  nicht  gedenkt,  dagegen  in  Fig.  7  deutlich  die  beiden  den  Haupf- 
nervenstämraen  oufliegenden  Släbchenstrassen  abbildet.    Desgleichen  Okrstedt, 

1  sie  1.  c,  p.  67)  sowohl  hinsichtlich  der  Vei theilung  im  Körper  als  der  Lagerung 
lis  ibren  Bildungszellen  deutlich  beschreibt  und  auch  (Tab.  II,  Fig.  26  u.  37)  ab- 

bildet—  die  Stäbchen  indess  fiir  Theiie  eingeschnlüier Muskelfasern  halt.  v.  Sh^bold 
Lehrbuch  d.  vergleich.  Anatomie  d.  wirbellosen  Thiere ,  Berlin  1848,  p.  163)  be- 

ureibi;  Stäbchen  und  Slübchenbildungszelien  von  PI.  lactea,  Thysnnozoon  Diesin- 
!i,  Mesostomum  Ehrenbergii  und  rostratum  und  erkennt  an  letzteren  beiden  die 

Sifibchenstrasson.  Oscar  Schmidt  vergleicht  (Froriep's  Notizen,  Bd.  IX.  1849,  p.  5) 
dio  »stabförmigen  Körper«  der  Infusorien  mit  denen  der  Würmer,  nachdem  er  (vmd 
ViCht  Max  Schultzc,  wie  Gegenbaur  in  seinen  )>Grundzügen  d.  vergleich.  Anatomie« 
i.  Aufl.  Leipzig  1870,  p.  HZ  angiebt)  zuerst  den  Nachweis  geliefert,  dass  dieselben 
hm  Turbeliarien  in  besonderen  Zeilen  des  Parencliyms  entstehen  (Die  riiabdocoelen 

"Strudelwürmer  des  süssen  Wassers,  Jena  1848,  p.  6).  J@h,  und  Max  Mi/ller  beob- 
i  .hlen  die  Stäbchen  aus  Thysanozoon  Diesingii ,  sowie  einer  Planarienlarve  und 
^ehen  einen  Nesselfaden  von  den  Stäbchen  ausgehen  (Müll,  Arch.  1850,  p.  492, 
Tab.  XIIl,  Fig.  22 — 24).  Ebenso  beschreibt  Quatkefages  (Annales  des  sciences  nat. 

■'.  s6r.  Tome  IV.  1845,  p.  146.  Tab.  VIK,  Fig.  9  und  10)  ähnliche  Körperchen  mit 
••'adenanhang  von  Polycelis ,  welche  mir  keineswegs  so  sehr  verschieden  von  den 
Kewöhnliohen  »Stäbchen«  der  Turbeliarien  erscheinen,  wie  Max  Schultze  (Beiträge 
36ur  Naturgeschichte  der  Turbeliarien,  Greifswald  1851,  p.  15)  annimmt.  Der  ge- 
Mnnte  grosse  Forscher  perhorrescirt  überdies  eine  Zusammenstellung  der  Turbel- 
liriejQstä beben  mit  den  Nesselorganen  der  Akalephen  schon  aus  dem  einfachen 
fihrunde,  weil  das  chemische  Verhalten  beider  total  verschieden  sei  und  logt  auch 
ftuf  den  Umstand  Gewicht,  dass  erstere  im  Innern  des  Körpers  enlstehen.  Die 
Function,  welche  M.  Sch.  den  Stäbchen  zuweisen  wollte,  ist  folgendermassen  cha- 
fplÄtcrlsirt ;  »Vielleicht  beschränkt  sich  der  Nutzen  der  in  und  unmittelbar  unter 
der  Haut  liegenden  Stäbchen  darauf,  dass  dieselben,  indem  sie  dem  äusseren 
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folgendermassen  zusammenfassen :  A'lo  vi  die  Kategorie  der  slHbchen- 
förmigen  Körper  geliörigeo  Gebilde  [;  he  eigentlichen,  keine  wei- 

tere Siructur  darbietenden  als  aucii  jene  stäbchenförmigen  Körper, 

Drucke  einen  Widerstand  entgegensetzen,  in  ähiilicber  Weise  hefördernd  auf  das 
feinere  Taslgeflihl  der  Haut  einwirken,  wie  der  Nagel  auf  das  Tastvermögen  der 
Fingerspitze«  (p,  16).  Diesem  entgegen  sucht  M.  Müller  {Observatioiies  anatomicae 
de  vermibus  quibusdam  maritimis,  Berlin  1852)  die  Verwandtschaft  der  Stäbchen 
mit  Nesselorganen  nachzuweisen ,  theiis  durch  neue  Beobachtungen  über  Faden- 

anhänge an  Stäbchen  (z.  ß,  bei  Meckelia),  theiis  durch  den  Hinweis  darauf,  dass 
das  chemische  Verhalten  kein  genügendes  ünterscheidungscriterium  liefere  (»Quod 
ad  »vactiones  chemicas  pertinel  eae  non  tanti  momenti  esse  videntur  ad  hanc  rem 
discepiendam  etc.  (  p.  28).  Dazu  kommt  die  Beobachtung  von  Allmann  (Quateriy 
Journal  of  microscopical  Society,  Nr.  XI,  1855,  p.  4  74),  der  aus  den  Stäbchen  von 
Bursaria  leucas  bei  Essigsäurezusatz  feine  Fäden  hervortreten  sieht.  Leuckart, 
der  schon  irüher  (»Mespstomum  Ehrenbergii« ,  Arch.  f.  Naturg.  1852,  p.  238)  die 

Stäbchen  den  Nesseiorganen  zurechnete,  bestätigt  Allwann's  Beobachtung  (Jahres- 
bericht in  Wiegmann's  Arch.  1856,  p.  434),  ebenso  Kölliker  (Icones  histiologicae, 

Bd.  1.  Leipzig  1864,  p.  11),  während  Stein  im  Jahre  1856  die  Stäbchen  »Tastkör- 
perchen« benamst  und  sich  in  seinem  grossen  Infusorienwerke  über  die  Function 

derselben  ähnlich  äussert,  wie  seiner  Zeit  Max  Schultze.  Stein  sagt  (der  Organis- 
mus der  Infusorienthiere,  Bd.  I.  Leipzig  1859,  p.  63):  »Die  Tastkörperchen  setzen 

dem  Druck  >  welchen  fremde  Körper  auf  die  oberflächlichen  Schichten  des  Paren- 

chyms  ausüben,  einen  W^idersland  onigegen  ,  und  dadurch  muss  die  Empfindung in  diesen  Schichten  eine  intensivere  werden<f.  Met.schnikoff  (»üeber  Geodesmus 

bilineatus«  Bull,  de  l'Academie  imp.  de  St.  P^tersbourg,  T.  V,  1865)  spricht  sich 
dagegen  ebenfalls  für  die  LEUCKARi'scbe  Ansicht  von  den  Stäbchen  aus,  während 
Keferstein  (»Beiträge  zur  Anat.  und  Entwickelungsgesch.  einiger  Seeplanarien  von 
St.  Malo«.  Abhandl.  d.  Kgl.  Gesellschaft  d.  Wissensch,  zu  Götlingen,  Bd.  14,  1868, 
p.  15)  die  Stäbchen  für  »geformte  Schleimmassen«,  »Schleimstäbchen«  ansieht. 
—  Wenn  nun  Stein  (1.  c.)  daraus,  dass  es  ihm  nie  gelungen  »aus  den  Tast- 

körperchen Faden  hervortreten  zu  sehen«,  Veranlassung  nimmt,  sich  gegen  die  Zu- 
sammenstellung derselben  mit  den  Nesselorganen  der  Zoophyten  auszusprechen, 

so  glaube  ich  d  oser  Anschauung  durch  meine  Untersuchungen  (1.  c.  p.  128) 
begegnet  zu  sein,  aus  denen  ein  genetischer  Zusammenhang  zwischen  den  Stäbchen 
ohne  und  solchen  mit  Nesselfaden  hervorgeht.  Gleichzeitig  mit  mir  hat  Schneider 
(L  c.  p.  19 — 23)  sich  des  weiteren  über  die  fraglichen  Gebilde  ausgelassen.  Der- 

selbe theilt  mit,  dass  er  (zunächst  an  Mesostomum  Ehrenbergii,  seinem  Haupt- 
objecie)  zwei  durch  bedeutende  Grössendifferenzen  gekennzeichnete  Soi  ten  von 
Stäbchen  gefunden  habe,  welche  als  solche  ausgeworfen  werden,  Sie  entstehen 
nach  Schneider  als  Kugeln  in  den  ßildungszellen  und  deren  Ausläufern  und  erhalten 
erst  an  der  Oberfläche  ( —  einen  directen  Beweis  dafür,  dass  die  Stäbchen  aus  den! 
Zellen  allraäiig  nach  der  Haut  aufrücken,  hat  Schneider  dennoch  nicht  finden! 
können  ™)  die  characteristische  Gestalt.  Die  Function  betreffend,  bat  sich  bei| 
Schneider  über  die  Stäbchen  des  Mesostomum  Ehrenbergii  die  Vermulhüng  gebildet,! 

»dass  sie  bei  der  Begattung  als  Reizmittel  eine  Art  Liebespfeile  verwendet  wei't^en« 
(I.e.  p.21),  während  sie  bei  Nemertes  »am  meisten  und  deutlichsten  den  Characterj 
des  Drüsensecretes«  (1.  c.  p.  23)  tragen,  obwohl  »man  jedenfalls  zugeben  ninss, 

dass  es  als  solches  neu  und  eigenthümllch  ist«.  —  { 

j 
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welche  einen  Nesselfoden  erkennen  lassen^  sowie  die  neuerdings  durch 

ÜL)(anin{I.  c.  Tab.  Iii,  Fii^.  5,  c)  bekannt  gewordenen  Taststabchen]  sind 

homolog,  haben  sich  aber,  verschiedenen  Functionen  ei  f  sprechend,  ver- 
schieden drfFerenzirt.  Die  einen  (und  dahin  gehört  die  weitaus  grösste 

ZahJ)  sind  auf  dem  iursprün glichen  indifl'erenten  Zustande  verblieben 
und  für  tUese  können  wir  die  Max  ScuuLTZE'sche  Auffassung  gelten 
lassen,  andere  haben  sich  durch  fintwickelung  eines  Nesselfadens  im 

Inneren  zu  Nesselurganen  weitergebildet  und  wieder  andere ,  wie  die 

vonÜLiANiN  vonMonocelis  truncatus  n.  sp.  abgebildeten  sind  durch  Kni- 
wickelung von  starren  Borsten  an  ihrem  freien  Ende  zu  » Taststil bclien^ 

gew^orden. 
Mit  den  Nesselkapseln  derZoophyten  zeigen  die  »stäbchenför- 

migen Korperu  insofern  nahe  Verwandtschaft,  als  beide  (wenn  wir  die 

diesbezüglichen  Angaben  Fkanz  Eilhakd  Schulzens  vergleichen)  in  dei- 
Entstehung  aus  dem  Protoplasma  ihrer  Bildungszellen  übereinstimmen. 

Freilich  entstehen  die  fraglichen  Gebilde  bei  Zoophyten  aus  dem 
IvKoderm^  bei  unseren  Thieren  aber  aus  dem  mittleren  Blatte. 

1)  »Ueber  den  Bau  von  Syucoryne  Sarsii  e{c.«;  Leipzig  1873,  p.  5, 

Erklärung  der  Al^blldttngeii. 

Tafel  XXVII. 

-*  ig.  i — 4.  Microstoimim  lineare  Oe.,  Fig.  5 — 10,  Stenostomum  leucops  0.  S.. 
Fig.  11.  Prostomum  baflaticurn  n.  sp. 

Fig.  1 .  M  i  c  r  0  s  l  o  m  u  in  1  i  n  e  a  v e  0 e.  Ein  durch  fortgesetzte  regeimässige 
Theiiung  entstandener  Stock.  Die  Figur  etwas  scheinatisirt.    Man  unterscheidet 
deutlich  die  Theilungsstellen  erster  bis  vi^'i  ter  (1,  If,  III,  IVl  Ordnung.  Der  Schlund- 
appai:»«  überall  zur  Seile  gedrängt. 

;  Pigmenlauge. 
an,  das  von  der  Darmwand  zum  Inlegumenle  gespannte  septum,  welches  bei 

den  Tlieilungsstellen  III.  Ordnung,  bei 
asu  schon  in  zwei  Blätter  zerfallen  ist. 
m,  Mund. 
nt^,  Anlage  des  Schlundapparates  in  den  Theilproducten  II.  Ordnung. 
/.'<2,  dieselbe  noch  jünger  in  jenen  III.  Ordnung. 
s,  trichterförmiger  Schlund  ,  von  birnförmigen  Muskelzellen  thedweise  ver- 

deckt, 

r,  Wimpei'grübchen. 
Zeitschrift  f.  wisaensch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  i9 
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Fig.  %  Vorderende  desselben  in  noruiaSer  Lage  (nicht  gequetscht). 
a,  m,  X  wie  in  Fig.  1. 
s'|,  die  durchscheinende  Anheftungssielle  des  Schlundes  an  den  Dann, 

Flg.  3,  Vorderende  eines  Thieres  bei  vorzeitiger  Abtrennung. 
a  und  X  v/ie  in  Fig.  1 , 
dz,  Darmzellen. 

Fig.  4.  Ein  Pigmentaugo  stark  vergrössert. 
Fig.  5.  Vorderendevon  Stenostomum  leucops  0.  S,  in  normaler  Lagerung, 

a,  schüsseiförmiges,  aus  vielen  stark  iichtbrechenden  Kügelchen  zusammen- 
gesetztes Organ  (Auge?). 

d,  Darm. 
g,  Gehirnganglion. 
m,  Mund.. 
s,  muskulöser  Schlund  (ohne  die  demselben  aufsitzenden  biniförmsgen  Be- 

wegungsmuskeln) . 
w,  aufsteigender, 
Wi,  absteigender  Gefässstamm. 
WS,  Wassergefässschlinge. 
X,  Wimpergrübchen. 

Fig,  6.  Dasselbe  contrahirt,  Bezeichnung  wie  Fig.  5. 
Fig.  7.  Epithel  nach  Chromsaurebehandlung. 
Fig.  8.  Dasselbe  nach  Silberimpragnation. 
Fig.  9.  Schlundapparat  mit  den  birnförmigen  Bewegungsmuskeln  (.$/«). 

w,  Mund. 
Fig.  10.  Flimmerepithelzellen  des  Darmes, 

e,  Körperchen  unbekannter  Bedeutung. 
f,  Fetttropfen. 
fl,  Flimmercilien, 
V,  Vacuolen. 

Fig.  \  \ .  Stilet  von  P  r  o  s  t  o  m  u  m  b  a  n  a  t  i  c  u  m  n,  s  p. 
dd,  Einmündungsstelle  der  Samenblase  in  den  häutigen  weiten 
sl,  Samenleiter,  der  das  Stilet  umgiebl. 
stb,  Stützbalken. 
gl,  hohle  Röhre  des  Stilets,  an  deren  Änfangstheil,  bei 
07,  die  Einmündung  der  Giftdrüse. 
Än,  Knötchen  an  dem  oberen  Rande  der  Stiietscheide,  welche  befestigt  ist  »ji 
s$t,  dem  Scheidenstiele, 
is,  Ansatzstellen  von  Muskeln. 
%,  Durchtritlsstelle  des  Stiletes, 

Tafel  XXVIXI 

Fig.  ̂ §—18.  Mescstomum  montanum  n.sp.,  Fig.  19  u.  20.  Mesostomum  banaticumj 
n.  sp.,  Fig.  21 — 23.  Planaria  quadrioculata  n.  sp.  I 

Fig.  42.  Mesostomurr  montanum  n.  sp.  mit  fernrohrartig  eingezogenem | 
Vorderende. 

a,  rothbraune  AugenOecken.  j 
6c,  bursa  copuIatn:s.  j 
e,  harischaliges  Ei.  i 
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/«,  Hoden. 
k,  Keimstock. 

fe,  peois. 
pg,  porus  genitä?':., 
5,  Schlundapparat. 
sh,  SamenbJase. 
w,  aufsteigender, 
ifj,  absteigender  Gefässstamm. 

(  Fig.  13.  Sanaenfäden. 
st,  Stiel. 
sg,  Geisseh 

Fig.  ̂ k.  Umrisse  eines  stark  contrahirtcn  Thieres. 
Vf  fernrohrartig  eingezogenes  Vorderende. 
h,  schwanzariiges  Hinterende. 

Fig.  15.  Ein  solches  von  der  Seite,  um  die  Wölbung  der  Rückentläche  zu 
zeigen, 

V  lind  Ii  wie  in  Fig.  14. 
Fig.  16.  Ausgestrecktes  Yorderende. 
Fig.  17.  Dasselbe  bei  stärkster  Einziehung. 
Fig.  18.  Scblundapparat. 

s,  Schlund. 
t,  Schifindtasche. 

Fig.  19.  Mesostomura  banaticum  n.  sp. 
a,  rothe  Pigmentaugen, 
d,  Darm. 
dr,  accessorische  Drüsen  des  männlichen  Geschlechtsapparates. 
dst,  Dotterstock. 
g,  Gehirnganglion. 
h,  Hode. 
k,  Keims  lock. 
ns,  Nervenstamm, 

pe,  penis. 
5,  Schlund. 
s6,  Samenbiase. 

Fig.  20.  Samenfäden. 
Fig.  21.  Planaria  quadriocula  ta  n,  sp.  Netzartig  verzweigte  Schleim- 

;!en  mit  einge;streuten  feinen  Fädchep 
Fig.  22.  Sogenannte  »stäbchenförmige  Körper«. 

st,  vor  der  Entladung  mit 
dem  Nesselfädchen  im  Innern. 

sty,  nach  der  Entladung, 

''ig.  23.  Einzellige  Schleimdrüsen  (?)  aus  der  Haut. 



¥@rläufige  Mittbeilung  einiger  Resultate  von  Studien  über  die  j 

Conjugation  der  Infusorien  und  die  Zelltheilung. 

In  einer  vor  kurzer  Zeit  in  dieser  Zeitschrift  erschienenen  vorläu- 

%en  Mitiheiluüg  über  die  ersten  Entwickelungsvorgänge  in  den  Eiern  | 
von  Guculianus  elegans  hatte  ich  Gelegenheit  auf  gewisse  Erscheinungen 
innerhalb  des  Dotters  vor  der  ersten  Furchung  und  während  einer  jeden 

Theilung  hinzuweisen ,  durch  welche  der  Nachweis  geliefert  wurde, 
dass  innerhalb  des  Dotters  sich  ein  Körper  finden  n^ilsse,  der  als  ein 
Homologon  der  Nucleoli  der  Infusorien  zu  betrachten  sei. 

Naturgemass  nmsste  mich  dieses  ziemlich  unerwartete  Resultat 

meiner  Studien  veranlassen  ^  den  Vorgängen  bei  der  Gonjugation  der 

Infusorien  von  neuem  meine  Aufmerksamkeit  zu  widmen,  wie  ich  dies 

schon  früher  beabsichtigt  hatte.  Eine  frühere,  wiewohl  nur  ziemlich 

oberflächliche  Beschäftigung  mit  diesem  Gegenstande  ̂ )  und  das  Studium  i 
der  einschlägigen  Literatur  hatte  mich  schon  vor  drei  Jahren  zu  der 

üeberzeugung  gedrängt,  dass  die  von  Balbiani  entwickelte  und  von 

Stein  in  vieler  Hinsicht  adoptirte  Lehre  von  der  geschlechtlichen  Fort-^ 
püanzung  der  Infusorien  auf  sehr  schwachen  Füssen  stehe  ̂   und  ich 

hatte  mich  in  dieser  Hinsicht  der  Uebereinstimmung  mit  zwei  der  nam- 

haftesten Zoologen,  Häckel's^)  und  Glaus -^j  zu  erfreueis,  von  denen  der 
erste  wohl  gleichzeitig  mit  nur  sich  sehr  zweifelnd  über  diese  Lehre 

aussprach,  der  letztere  dieselbe,  ohne  meiner  Arbeit  zu  gedeDken^  ver- 
werfen zu  dürfen  glaubt. 

Der  thatsächliche  Nachweis  von  der  Irrigkeit  dieser  Balbuni- 

STEiN'schen  Lehre  ist  jedoch,  wie  ich  glaube,  erst  durch  den  von 

1)  »Einiges  über  Infusorien«,  M.  Schültze's  Archiv  f.  mikroskop.  Anatomie, j 
Ed.  fX,  p.  657.  I 

2)  Häckel,  »Zur  Morpl^oUigie  der  Infusorien«,  Jenaische  Zeilsehr.  f.  Medicin  u 
Nahirwiss.  Bd.  Vif,  p.  54  6.  i 

3)  Claus,  Grundzüge  der  Zoologie,  3,  Auflage,  | 

Von 

0.  Bütschli. 
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mir  erbrachten  Nachweis  eines  samenkapselartigen  Körpers  in  der 

Eizelle  von  Cucullanus  elegans  geliefert  worden ,  denn  an  eine  Eni- 
Wickelung  von  Spermalozoen  in  derselben  wird  doch  wohl  Niemand 

glauben. 
Hierdurch  ist  erwiesen ,  dass  die  eigenthüniiichen  Fasern  in  dein 

während  der  Conjugalion  umgebildeten  Nucleolus  der  Infusorien  jeden- 
falls nicht  Spermalozoen  sind;  die  im  Nucleus  von  Paramacium  aurelia 

aufgefundenen  Stabchen  und  Fäden ,  die  Joh.  Müller  zuerst  veranlasst 
haben  eine  geschlechtliche  Forlpflanzung  der  Infusorien  zu  vcrmuthen, 

sind  pÜanzliche  Parasiten,  wie  Balbiani  zuerst  aussprach  und  ich  durch 
eigene  Untersuchungen  bestätigen  kann. 

Zunächst  muss  ich  nun  über  den  von  mir  als  spindelförmig  be- 
zeichneten Körper  desCucullanuseies  noch  weiteres  bemerken,  indeoj  ich 

denselben  nämlich  noch  anderwärts  bei  in  Theilung  begrifTenen  Zellen 

gefunden  habe,  wodurch  dessen  wirkliche  Bedeutung  erst  in's  wahre 
Licht  tritt,   in  meiner  früheren  Miltheilung  erwähnte  ich  nämlich  die 

Möglichkeit,  dass  die  mshrkernigen  Keimzellen  der  Spermalozoen  und 
weissen  Blutkörperchen   vielleicht  ein   ähnliches  Verschmelzen  von 

Kernen  zeigen  dürften,  wie  ich  dies  von  den  Furchungskugeln  von  Ne- 
matoden und  Schnecken  zeigte.  Bei  der  Untersuchung  des  Hodeninhalts 

der  Blatta  germanica  stellte  sich  nun  sehr  bald  heraus  ,  dass  diese  An- 

sicht für  die  grossen  Keimzellen  der  Spermalozoen  nicht  gültig  ist,  son- 
dern dass  sich  deren  Mehrkernigkeit  im  Wesentlichen  daiaus  erklärt, 

dass  die  Keimzellen  der  Spermalozoen  dieses  Thieres  sich  in  ähnlicher 

Weise  von  protoplasmatischen  Massen ,  die  viele  Kerne  enthalten,  ab- 
losen, wie  dies  für  die  Eizellen  im  Ovarium  vieler  Thiere  durch  E.  v. 

Bereden  nachgewiesen  wurde.  Durch  Zerfall  und  Ablösung  von  solchen 

viele  Kerne  einschliessenden  Protoplasmamassen  gehen  Zellen  hervor, 
die  immer  weniger  Kerne  einschliessen,  bis  schliesslich  einkernige  echte 

Zellen  entstehen,  die  ich  früher  als  grosse  Keimzellen  bezeichnet  habe  ̂ ) . 
Die  Kerne  der  protoplasmatischen  Massen,  die  unverändert  in  diese 

rossen  Keimzellen  übergehen,  zeigen  zum  Theil  einen  sehr  merkwür- 
igen  Bau,  worauf  ich  weiter  unten  zurückkommen  werde.  Diese 

Jossen  Keimzellen  erleiden  nun  weiter  eine  Theilung  und  man  Irifl't 
nicht  selten  fast  sammtliche  Zellen  eines  Hodenfaches  in  Theilung  be- 

ritten. Die  Erscheinungen  während  der  Theilung  sind  nun  höchst  be- 

orkenswerth  durch  ihre  Uebereinstimmung  mit  den  Vorgängen  wäh- 
tid  der  Theilung  des  GucuUanusdotlers.  Die  Vorbereitung  zur  Theilung 

I  nämlich  auch  hier  das  Entslehen  eines  spindelförmigen  Körpers  von 

n  Diese  Zeilivchrift  Bd.  XXI,  p.  4ü2. 
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derselben  Beschaffenheit  wie  im  Gucullanusdoiier .  bestehend  aus  einer 

aequatoriaien  Zone  von  dunkien  glänzenden  Körnern  (nach  Behandlung 

mit  Essigsäure)  und  feinen  von  ihnen  nach  den  Enden  des  Körpers 
laufenden  Fasern.  Durch  Yergleichung  der  Bilder,  welche  in  diesem 

Zustand  befindliche  Zeilen  in  indifferenten  Flüssigkeiten  gewähren, 

prägt  sich  einem  hier  jedoch  die  Ueberzeugung  ein,  dass  die  Entstehung 
des  spindeiföroiigen  Körpers  auf  eine  ümwandluug  des  gesammten 
Kernes  zurückzuführen  ist,  dass  derselbe  sich  nicht  einfach  als  aus  dem 

Kerniörperchen  hervorgegangen  betrachten  lasse,  wie  ich  in  meiner 

früheren  Mittheilung,  allein  auf  das  Guciillanusei  gestützt,  glaubte  an^ 
nehmen  zu  dürfen.  Der  Kern  büsst  bei  dieser  Verwandlung  seine  scharf 
contourirte  dunkle  Hülle  und  einen  beträchtlichen  Theil  seines  Saftes 

(Kernsaft  Auürbach's)  ein,  so  dass  sich  sein  Volumen  bedeutend  verrin- 
gert. Dennoch  dürfte  die  Annahme  einer  sehr  zarten  Hülle  um  den 

spindelförmigen  Körper  sehr  wahrscheinlich  sein,  wegen  seiner  son-* 
sligen  grossen  Uebereinstimmung  mit  der  Bauweise  der  Infusorien- 
Samenkapseln,  an  welchen  sich  eine  zarte  Hülle  häufig  mit  der  grösstea 
Evidenz  demonstriren  lässt,  aber  nur  an  der  isolirten  Kapsel, 

Der  weitere  Verlauf  der  Theilung  der  grossen  Keimzellen  geschieht 

nun  wie  beim  Cuc»dlanus-Ei.  Die  aequatoriale  Körnerzone  theilt  sich 
in  zwei ,  die  auseinanderrücken ,  bis  sie  schliesslich  in  den  Enden  des 

spindelförmigen  Körpers  anlangen ,  durch  Fasern  untereinander  ver- 
bunden. Jetzt  bemerkt  man  häufig  recht  deutlich  radiäre  Strahlung  im 

Zellenprotoplasma  um  die  jetzt  von  den  dunkeln  Körnermassen  erfüllten 

Enden  des  spindelförmigen  Körpers,  wie  ich  sie  im  Ei  von  Nematoden | 
beobachtete,  Fol,  Auerbach  und  Götte  anderwärts  nachwiesen  und  diej 

ich  namentlich  in  den  Eiern  der  Schnecken  in  prächtiger  Ausbildung j 
sludiren  konnte.  Auf  die  Bedeutung,  die  ich  dieser  Strahlung  um  die 

Enden  des  verlängerten  Kernes  beilege,  kann  ich  hier  nicht  näher  cin-i 

gehen,  will  jedoch  bemerken,  dass  ich  mich  der  von  Alerbach  hinsieht-- j 
lieh  derselben  geäusserten  Ansicht  in  gewisser  Weise  anschliessei) 

1)  Meine  hier  und  früherhin  geschilderten  Resultate  über  die  üravvandlungj 
des  Zellkernes  vor  und  während  der  Theilung,  die  ich  jetzt  dadurch  noch  zu  er-j 
weitern  im  Stande  bin,  dass  ich  dieselben  auch  an  den  Kernen  derFurchungskngeln 
von  Schneckeneiern  (Lymnaeus,  Succinea),  Raderthiereiern  (Brachimus  und  Motom-| 
mata),  der  Eier  von  Nephelis  und  der  ßiastodermzellen  eines  Schmetterlings  auf- 

fand, haben  durch  die  demnächst  zur  Veröffentlichung  gelangenden  Beobachtunge«^ 
des  Herrn  Prof.  Strassburger  in  Jena  eine  unerwartete  aber  desto  erwünschtere 

Bestätigung  erfahren.  Derselbe  hat  mir  briefiich  miigetheilt,  dass  er  in  der  vege- 
tabilischen Zeile  ganz  dieselben  Theilungsvorgänge  des  Kernes  wahrgenommer 

hat.  In  dem  demnächst  erscheinenden  Buche  Strassburger's  über  die  vegetabilische 
Zelle  werden  auch  einige  meiner  Abbildungen  über  den  Theilungsprocess  des  Zell ; 
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if  Nachdem  der  Kern  die  Gestolt  des  oben  beschriebenen  spindelför- 
migen Körpers  angenommen  hiii  imd  die  dunkeln  Körner  in  die  Enden 

desselben  gerückt  sind,  beginnt  die  Einschnüruüg  des  Protoplasmas  der 
Zelle  in  einer  zur  Kernachse  senkrechten  Ebene,  Der  Kern  streckt  sich 

nun  noch  mehr,  so  dass  er  die  spindelförmige  Gestalt  aufgiebt  und  etwa 
bandförmig  erscheint,  die  Enden  des  Bandes  bilden  die  dunkeln  Körner, 
die  sich  nun  nahe  dem  Centrum  der  neu  entstehenden  Zellen  befinden. 

Jetzt  vollzieht  sich  die  Theihjnfi;  des  Zellenprotoplasmas  schon  vollstän- 
dig, so  dass  die  beiden  neugebÜdeten  Zellen  eigentlich  nur  noch  durch 

den  Kern  zusammengehalten  werden. 

In  seiner  Mittelregion  wird  der  Kern  nun  dünner,  so  dass  seine 

Fasern  nach  den  Enden  etwas  iiuseinanderlaufen  und  nun  beginnt  eigent- 
lich die  Bildung  der  neuen  Kerne  der  Tochterzellen,  indem  sich  zuerst 

nur  ein  sehr  kleiner  und  unscheinbarer,  heller,  von  Flüssigkeit  erfüllter 
Baum  um  die  dunkein  Körnermassen  der  Kernenden  bildet,  der  mehr 

und  mehr  wächst,  während  der  1 'aserstrang ,  der  die  so  aus  den  Enden 
hervorwachsenden  Kerne  verbindet,  sich  mehr  und  mehr  verschmächtigt. 

Die  dunkeln  Körner  gehen  in  das  Innere  der  neuen  Kerne  über,  sie  sind 

die  Kernkörper.  Sind  auf  solche  Weise  durch  diese  Flüssigkeitsansamm- 
lung um  die  dunkeln  Körner  des  ehemaligen  spindelförmigen  Körpers 

'ie  jungen  Kerne  der  Tochterzellen  schon  nahezu  oder  vollständig  aus- 
i,ebildet,  so  hängen  dieselben  nichts  desto  weniger  noch  durch  die 
Faßern,  die  man  zuweilen  deutlich  noch  von  den  dunkeln  Körnern,  jetzt 

Kurnkörpern  der  jungen  Kerne  entspringen  sieht,  zusammen  ^j.  Auch  die, 
sonst  schon  völlig  von  einander  geschiedenen,  Tochterzellen  werden  nur 
mittels  diescrFasern  zusanmiengehaiten.  In  welcher  Weise  dieseFasern 

schliesslich  völlig  zum  Verschwinden  kommen,  kann  ich  nicht  angeben, 

wahrscheinlich  werden  sie  in  die  zu  den  beiden  neuen  Kernen  gehören- 
den Hälften  zerfallen  und  diese  in  die  zugehörigen  Kerne  aufgenommen 

werden.  — 

Wesentlich  denselben  Vorgang  der  Zelltheilung  und  des  Verhaltens 

lies  Kernes  hierbei  habe  ich  nun  auch  an  den  embryonalen  rothen  Blut- 

körperchen des  Huhnes  zu  constatiren  vermocht,  nur  dass  hier,  wegen 

kerns  iin  Gucullanus-Ei  und  der  oben  beschriebenen  Spermatozoen -Keimzellen 
Töffentlicht  werden,  die  jedenfalls  eine  bessere  Anschauung  dieser  Verhältnisse 
statten  werden,  als  rair  bis  jetzt  durch  Worte  zu  geben  möglich  war. 

1)  Ich  möchte  mir  erlauben  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  diese  eigen- 
umilirhe  Erscheinung  der  Verbindung  zweier  nahezu  ausgebildeter  Kerne  durch 
'sern,  die  ihre  schliessliche  Endigung  in  den  Kernkörpern  finden,  vielleiclit  zur 
»tklärung  sovielfach  gemachter  Beobachtungen  von  der  Endigung  feinster  Ner- 
Mifibrillen  in  dem  Kernkorperchen  von  Muskelkernen  etc.  etwas  beizutragen  im 
anUe  ist. 
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der  Kieinbeit  des  Objectes  manche  YerhäitnLsse,  iiamentüch  die  Fasern, 
nicht  so  deutlich  erscheinen.  Jedoch  ist  es  leicht  sich  von  der  Ueber- 

eis^stimraung  des  Vorgangs  der  Theiiung  in  allen  wesentlichen  Puncten 

zu  überzeugen  und  zu  dem  Resultate  zu  gelangen,  dass  die  von  Remak*) 
seiner  Zeit  gegebene  Schilderung  der  Theiiung  der  rothen  Blutkörperchen 
des  Hühnchens,  wenigstens  was  die  Kerntheilung  betrifft,  unrichtig 
ist  und  dass  gerade  die,  von  ihm  als  Zellen  mit  verschruüjpfteu  Kernen 

gedeuteten,  Bilder  (vergi  T.  VIII,  Fig.  G,  y  und  z]  die  einzigen  sind, 

die  etwas  von  dem  ihatsächlichen  Vorgang  der  Kerntheilung  wieder- 

geben. 
Aus  meinen  im  Obigen  geschilderten  Resultaten  über  Zeiltheilung 

nmss  ich  nun  einige  nicht  unwichtige  Schlüsse  ziehen.  Einmal  den,  dass 
der  Kern  bei  der  Theiiung  thatsächlich  nicht  schwindet ,  sondern  nur 
eine  höchst  eigenthümliche  Neubildung  erfährt  und  dass  die  vielfach 

behauptete  Neubildung  der  Kerne  der  Tochterzellen  nur  insofern  dem 

thatsächlichen  entspricht,  als  dieselbe  eine  Umwandlung  des  in  so  eigen- 
thümlicher  Weise  modificirten  Kernes  in  eine  seiner  ursprünglichen  ent- 

sprechende Form  ausdrücken  soll. 

Aus  der  Uebereinstimmung  der  spindelförmigen  Körper  im  Gucul- 

ianus-Dotter  und  den  Hodenzellen  dürfen  wir  auch  denSchluss  ziehen, 
dass  im  ersteren  sich  die  Verhaltnisse  in  gleicher  Weise  abspielen 
werden,  mit  dem  Unterschied,  dass  hier  die  Neubildung  der  jungen  Kerne 

an  mehreren  verschiednen  Puncten  gleichzeitig  beginnt  und  so  zur  Ent- 
stehung  mehrerer  Kerne  Veranlassung  giebt. 

Die  karyolitische  Figur  Aüerbach's  ist  daher  entschieden  als  der 
eigenthümlich  modificirte  Kern  zu  betrachten ,  wie  ich  dies  auch  schon  | 

früher  gethan  habe ,  an  eine  völlige  Auflösung  des  alten  Kernes  kann  \ 

nicht  gedacht  werden.  | 
In  meiner  früheren  Mittheilung  habe  ich  den  spindelförmigen  Körper  j 

des  CucuUanuseies  als  den  Kernkörper  (Keimfleck)  deuten  zu  müssen  j 
geglaubt.  Durch  die  Erweiterung  meiner  Beobachtungen  kam  ich  nun  I 
zu  dem  Resultat,  dass  derselbe  in  seiner  Gesammtheit  dem  in  Theiiung  | 

begriffenen,  seines  Saftes  fast  beraubten,  Kern  entspricht.  Alle  früher-  ] 
hin  auf  die  Kernkörperchennatur  des  spindelförmigen  Körpers  gebauten  | 
Schlüsse  müssen  daher  entsprechend  verändert  werden  und  namentlich  | 

kommt  dadurch  die  Frage  nach  dem  Richtungsbläschen  wieder  in  ein 

sehr  zweifelhaftes  Licht,  dasselbe  müsste  nun  als  der  ausgestossene  ; 

Kern,  also  der  OELLACHER'schen  Ansicht  gemäss,  aufgefasst  werden;  da  j 
ich  damit  jedoch  raeine  früher  mitgetheilten  Beobachtungen  über  das 

\)  Archiv  f.  Anat.  u,  Phys.   1858.  p.  178. 
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Schwinden  des  Keimbläschens  und  die  Aiisstossung  der  Richtungsblös- 
chen  am  lebenden  Nemalodenei  nicht  in  Uebereinslinimung  bringen  kann, 
so  müssen  hierüber  erneute  Untersuchungen  entscheiden. 

Der  dritte  Schluss  aber,  den  ich  aus  der  oben  erkannten  Bedeutung 
des  spindelförmigen  Körpers  als  modificirtcr  Kern  ziehen  muss,  bezieht 

sich  auf  die  früherhin  schon  von  mir  hervorgehobene  Homologie  des- 
selben mit  den,  aus  den  sogenannten  Nucleoli  der  Infusorien  hervor- 

gehenden, vermeintlichen  Samenkapseln.  Ist  diese  Homologie  begründet, 

und  dafür  spricht  die  übereinstimmende  Bauweise  und  das  gleichmässige 
Verhalten  wahrend  der  verschiedenen  Epochen  ihrer  Existenz,  so  müssen 

wir  auch  den  mir  ursprünglich  sehr  unerwarteten  Schluss  ziehen ,  dass 
die  als  Nucleoli  bezeichneten  eigenthümlichen  Körper  der  Infusorien  die 
Homologa  der  Zellkerne  sind  und  mit  dieser  Erkenntniss  scheint  mir  zum 

ersten  Mal  ein  entscheidender  Schritt  in  der  Erforschung  der  morphologi- 
schen Bedeutung  der  Infusorien  gethan  zu  sein.  Bevor  ich  jedoch  hierauf 

etwas  näher  eingehe,  will  ich  einiges  weitere  beibringen,  was  geeignet 
erscheint,  die  zuerst  sehr  unwahrscheinlich  klingende  Homologie  der 
Uifusoriennucleolj  n)it  echten  Zellkernen  etwas  glaublicher  zu  machen. 

Die  Nucleoli  der  Infusorien  werden  gewöhnlich  als  kleine  homogene, 
das  Licht  stark  brechende,  daher  sehr  dichte  Eiweisskörper  geschildert, 
die  dem  Kern  oder  den  vielfachen  Kernen  gewöhnlich  dicht  angelagert 
sind.  Nun  überzeugt  man  sich  aber  unschwer  bei  den  Nucleoli  vieler 

Infusorien ,  dass  dieselben  nicht  einfach  homogene  Körperchen  sind, 
sondern  dass  sie  mit  einer  am  isolirten  Nucleolus  sehr  deutlichen, 

/  U  ten  Hülle  versehen  sind,  welcher  der  dunkle,  nahezu  homogene  Nu- 
ieolus  innerlich  an  einer  Stelle  angeheftet  ist.  Auch  gelingt  es  am 

lebenden  Thier  z.  B.  Pleuronema  chrysalis,  Paramaecium  bursaria  sich 
zu  überzeugen,  dass  ein  heller  Hof  den  Nucleolus  umgiebt,  als  welcher 

nämlich  der  jedenfalls  mit  Flüssigkeit  erfüllte  Raum  zv\  ischen  Kern  und 
Hülle  des  Nucleolus  erscheint.  Stellen  wir  uns  nun  einen  Zellkern  mit 

j^ehr  grossem  Nucleolus  vor ,  wie  solche  zum  Beispiel  in  den  noch  nicht 

«eifen  Eizellen  von  Nematoden  und  Räderthieren  sehr  gewöhnlich  sind, 
)  haben  wir  schon  eine  nahezu  vollständige  Uebereinstimmung  im  Bau 

dieser  Zellkerne  und  den  oben  geschilderten  Zuständen  der  Infusorien- 

Nucleoli  zu  constaliren.  Betrachten  wir  nun  aber  die  Veränderungen, 
welche  die  InfusoriennucleoM  während  der  Conjugation  erfahren,  z.  B. 

hei  Euplotes  oder  Stylonichia  ̂ ),  so  sehen  wir  zuerst  eine  beträchtliche 
Vergrösserung  des  Nucleolus  slattlinden ,  indem  sich  zwischen  seinem 

Kernkörper  und  seiner  Hülle  Flüssigkeit  ansammelt  und  die  letztere  ab- 

r  Die  hier  gemachten  Angaben  beziehen  sich  nur  auf  Stylon.  puslulala. 



432 0.  Biitschli, 

hebt.  Hierauf  verändert  sich  der  Kernkörper,  indem  er  seine  homogene 
Beschaffenheit  verliert  und  körnig  wird  und  schliesslich  sieht  man  Zu- 

stände j  wo  der  körnige  innenkörper  des  vergrösserten  Nucleolus  durch  ; 
viele  zarte  Fasern  mit  einer  Strecke  der  Hülle  in  Zusammenhang  steht. 
Auf  solche  Zustände,  die  man  bei  Euploles  und  Stylonichia  leicht  zu 
sehen  bekommt,  möchte  ich  die  Aufmerksamkeit  namentlich  lenken,  da 
ich  ähnliche  Bauverhältnisse  an  den  Kernen  der  grossen  Keimzellen  aus 
den  Hoden  von  Blatta  germanica  sehr  schön  gesehen  habe. 

Diese  Kerne  enthalten  nichts  was  man  als  Kernkörper  bezeichnen 

könnte,  dagegen  eine  beträchtliche  Anzahl  dunkler  Körner  (nach  Essig- 
säurebehandlung), die  alle,  indem  sie  sich  in  Fasern  fortsetzen,  mit  einer 

gewissen  Strecke  derKernhülle  in  Verbindung  treten.  Die  Körner  selbst 

sind  gew  öhnlich  nahe  dem  Centrum  des  Kernes  mehr  oder  weniger  zu- 
sanunengehäuft,  —  Die  Aehnlichkeit  dieser  Bauweise  eines  echten  Zell- 

kerns mit  den  vorher  erwähnten  Zuständen  der  Infusoriennucleoli  ist 

«uileugbar,  doch  geht  die  Uebereinstimmung  noch  weiter.   Bevor  in 
Vorbereitung  zur  Theilung  aus  dem  Kern  der  erwähnten  Zelle  der 

früher  beschriebene  spindelförmige  Körper  hervorgeht,  trifft  man  iu 

ihm  nur  wenige ,  jedoch  grössere ,  unregelmässig  vertheilte  Körner  von 

dunkelem,  glänzendem  Aussehen.  Auch  diesen  Zustand  des  Nucleolus  ' 
habe  ich  bei  Euplotes  charon  sehr  deutlich  gesehen  und  ist  es  mir  auch  ! 

hier  sehr  wahrscheinlich  geworden,  dass  derselbe  dem  Auswachsen  zu  \ 
einer  Samenkapsel  direct  vorausgeht. 

Aus  all  dem  angeführten  scheinen  mir  nun  dem  oben  von  mir  ge 

thanen  Ausspruch,  dass  die  sogenannten  Nucleoli  der  Infusorien  echte 
Zellkerne  seien,  neue  Beweisgründe  zu  erwachsen. 

Ich  komme  nun  noch  für  einen  Augenblick  auf  die  Morphologie  der  i 
Infusorien  zurück.  Vorerst  will  iclf  constatiren,  dass  durch  die  neueren  | 

Bearbeitungen  dieser  Frage  durch  Häckel  und  Claus   ,  die  Beantwortung  I 

nicht  wesentlich  näher  gerückt  wurde.    Häckel  sucht  bei  seiner  Be- 
trachtungsweise mittels  der  Entwicklungsgeschichte  die  Frage  zu  lösen, 

indem  er  hervorhebt,  dass  die  Embryonen  oder  Sporen  der  Infusorien 

einfache  Zellen  seien  und  sich  ohne  Furchung  zum  fertigen  Infusor  her- 

anbildeten. Er  lässt  hierbei  ausser  Acht,  dass  die  ganze  Embryonen- 
frage bei  den  ciliaten  Infusorien  eine  höchst  zweifelhafte  ist,  da  sie  von 

einem  so  trefi'lichen  Beobachter  wie  Balbiani  vöHig  in  Frage  gezogen 

wird,  indem,  er  die  SiEm'schen  Embryonen  für  parasitische  Acineten 

erklärt.  Auch  ich  muss  dieser  Ansicht  entschieden  beipflichten,  nament- 

lich nachdem  ich  mich  durch  genaue  Beobachtungen  überzeugt  hahe. 
1 

1)  L-c.  I 
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döss  bei  Parauiaeciiini  ayrelia  gar  keine  Embryonen  im  Gefolge  der  Con- 

jugation entwickelt  werden,  wie  denn  überhaupt  di'^  SrEi^'schen  An- 
sichten nur  durch  Verglcichung  verschiedener  Zustände  erschlossen, 

aber  nicht  durch  forliaufende  Beobachtungen  an  aus  der  Conjugation 

Jiervos gegangenen  Thieren  festgestellt  worden  sind^). 
Bei  dieser  Sachlage  müssen  wir  also  eingestehen,  dass  zur  Lösung 

der  Frage  nach  der  Morphologie  der  Infusorien  die  Embyronen  wenig- 
stens augenblicklich  noch  in  keiner  Weise  als  von  entscheidender  Be- 

deutung angesehen  werden  dürfen.  Die  Kerne  der  Infusorien  betrachtet 
Uacsel  als  wirkliche  Zellkerne,  wiewohl  bei  dem  augenblicklichen  Stand 

unsier  Kenntnisse  gerade  alles  dahin  weist,  dass  dieselben  den  echten 
/ellkornen  in  keiner  Weise  entsprechen,  denn  sowohl  Balbiäni  wie  Stein 

und  alle  übrigen  Forscher  auf  dem  Gebiet  der  Fortpflanzungsgeschichte 
der  Infusorien  lassen  die  Fortpflanzungsproducte,  seien  dies  nun  Eier, 

der  Erabryonalkugeln  direct,  einzig  und  allein  aus  dem  Nucleus  her- 

•  orgehen  ̂ ) .  Von  der  Forlpflanzung  einer  echten  Zelle  durch  aus  dem  Kern 
hervorgehende  Producte  ist  doch  absolut  nichts  bekannt  und  die  neuer- 

dings vonAuEKBACH  aufgestellte  flypothesc  von  der  Bedeutung  desKern- 
korperchens  stützt  sich  doch  kaum  auf  einen  thatsächlichen  Punct,  ja 

if  bietet  nicht  einmal  den  Vortheil  einer  bedeutungsvollen  Hypothese, 

dass  sich  durch  dieselbe  Erklärungen  für  vorher  uuerklärbare  Erschei- 
nungen ergeben, 

Claus  tiägt  dieser  Eigenthümlichkeit  des  Infusorien  nucleus  Rech- 
nung, indem  er  ihm  die  Bedeutung  einer  Tochterzelle  beilegt.  Auch  er 

heurtheilt  jedoch  den  Bau  der  ausgebildeten  Infusorien  nach  der  Ge- 

il) Vergleiche  die  Nachschrift  zu  dieser  Mittheilung. 

2)  Ein  näheres  Eingehen  auf  die  HÄCKEL'schen  Ansichten  und  die  Art  seiner 
Beweisführung  muss  ich  für  später  aufsparen,  ich  will  hier  nur  anführen,  dass  er 
die  Schwierigkeiten  der  Identificirung  des  Infusoriennucleus  mit  einem  echten  Zell- 

kern wohl  gefühlt  hat,  sich  jedoch  durch  die  Bemerkung  zu  helfen  suchte,  dass  die 
Nucleusbruchstücke  bei  ihrer  Umwandlung  in  Sporen  etc.  sich  wohl  mit  mütter- 

lichem Protoplasma  umhüllten  und  so  die  Charactere  einer  echten  Zelle  erlangten. 
Wif  diese  Weise  jedoch  den  Gardinalpunct  der  ganzen  Frage  entscheiden  zu  wollen, 
^t  sicher  nicht  geeignet  die  Frage  zu  lösen,  sondern  kann  sie  nur  verwirren. 
inzig  und  allein  der  Beobachtung  gebührt  hier  das  entscheidende  Wort,  und 

üiese  spricht  durch  nichts  bis  jetzt  für  diese  IlicKEL'sche  Annahme.  Auch  in 
diesem  Falle  hilft  kein  Lamentiren  über  die  sogenannte  unphilosophische  Methode 
Icr  betretTenden  Arbeiter,  sondern  auch  hier,  wie  z.  B.  in  der  Frage  nach  der 
bstammung  der  Keimblätter  der  Wirbelthiere  ist  allein  die  Beobachtung  ent- 

sclioidend  und  sie  mnss  unsere  morphologischen  Deutungen  leiten,  aber  nicht 
umgekehrt  der  morphologischen  Deutung  zu  liebe  die  Beobachtung  durch  ent- 

sprechende Annahmen  ergänzt  worden. 
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staitüng  der  Keimkugeln  und  Schwärmsprösslinge  und  es  gilt  daher 

das  oben  in  dieser  Hinsicht  Bemerkte  auch  hier,  | 

Durch  den  von  mir  geführten  Nachweis,  dass  die  Nucleoh  echten  ' 
Zeilkernen  entsprechen ,  scheint  mir  zum  ersten  Mai  auch  die  wirkhche 
Homologie  der  Infusorien,  je  nach  der  Anzahl  der  anwesenden  Nucleoli 

mit  ein-  oder  mehrkernigen  Zellen  begründet  zu  sein,  wobei  ich  natür- 
lieh  auch  die  Einschränkung  machen  muss^  dass,  wenn  die  Vergleichung 
desNucleus  der  Infusorien  mit  einer  Tochterzelle  sich  in  der  Zukunft  he-  • 

Wahrheiten  sollte,  hierdurch  die  morphologische  Vergleichung  unsrer  I 

Thiei-e  mit  echten  Zellen  entsprechenden  Modificationen  unterliegen  muss.  : 
kl  Bezug  auf  letzteren  Punct  will  ich  hier  gleich  hervorheben,  dass 

es  mir  in  der  That  geglückt  ist  den  sichern  Nachweis  zu  führen,  dass  bei 

Paramaecium  colpoda  (Colpidium  St.)  eines  der  drei  Segmente,  in  welche 
der  Nücleus  während  der  Conjugation  zerfällt,  sich  in  eine  dunkle 
Kugel  verwandelt  und  schliesslich  von  dem  Thier  ausgeschieden  wird,  j 

Eine  weitere  Entwicklung  dieser  abgeschiedenen  Kugel  habe  ich  nicht  | 
beobachtet,  auch  kann  ich  weder  an  ihr  noch  an  den  entsprechenden  | 

Kugeln  anderer  Infusorien  die  Charactere  einer  Zelle  beobachten,  um  sie   j  j 

hiernach  als  Eizellen  im  Sinne  Balbiani's  deuten  zu  können.  i 
Schliesslich  erlaube  ich  mir  noch  einen  kurzen  Abriss  der  Ergeh-  j  i 

nisse  meiner  Untersuchungen  über  die  Veränderungen,  welche  am  Kern  i 

und  Nucleolüs  verschiedener  Infusorien  in  Folge  der  Conjugation  eintre-  ) 
ten  ,  zu  geben.  Ich  hatte  bei  der  Schwierigkeit  der  Herbeischaffung  des  | 

geeigneten  Materials  bis  jetzt  nur  Gelegenheit  in  dieser  Hinsicht  mehr  4 
oder  weniger  eingehend  zu  studiren :  Paramaecium  aurelia,  putrinum  Cip.  j 

und  Lehm.  (?)  und  colpoda,  Euplotes  charon,  Slylonichia  pustulata,  Glau-  i 
coma  scintillans ,  Bursaria  truncatella  und  Vorticella  campanula  Ehrbg, 

Ein  eingehenderes  Studium  der  Conjugationsprocesse  der  Vorticelien  i  i 

habe  ich  namentlich  aus  dem  Grunde  unterlassen ,  weil  sich  einzelne  j  i 

Individuen  derselben  nicht  gut  isoliren  lassen,  In  Betreff  des  Paramae-  j 

cium  aurelia  muss  ich  bemerken ,  dass  ich  in  meiner  früheren  Mitthei-  j  ) 
Iung\)  in  einen  vielleicht  verzeihlichen  Irrthum  verfallen  bin,  indem  j  i 

nämlich  die  dort  beschriebenen  Conjugationszustände  zum  grössten  Theil  j  ; 
nicht  zu  P.  aurelia  sondern  zuP.  putrinum  gehören.  Beide  Thiere  stehen  j  ̂ 

sich  sehr  nahe  und  unterscheiden  sich  wesentlich  nur  in  den  Erschei  -  ;  i 
nungen  während  der  Conjugation.  Bei  P.  putrinum  nämlich  beginnen  ;  i 
die  Veränderungen  am  Kern  schon  sehr  frühzeitig,  schon  nach  Bildung  \  \ 

der  ersten  Samenkapsel  und  der  Kern  ist,  wie  ich  dies  früher  schilderte  |  \ 

und  abbildete ,  schon  völlig  in  Bruchstücke  aufgelöst,  bei  Aufhebung  j  i 

i)  l  c.  I  i 

i 
 ' 
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der  ConjUj^aüoi?,  vvo  die  8  Samenkapseln  jedes  j  bicics  noch  höchst  deut- 
lich sind.  Bei  P,  aiireUa  hinj^egen  gingen  die  weiieslen  Fortschritte, 

welche  ich  den  Kern  VvUhrend  der  Conjugation  machen  sah,  nur  bis  zur 

Auflösung  in  ein  vielfach  verschlungenes  Band.  Der  Zerfall  in  Fragmente 
findet  also  hier  stets  nach  aufgehobener  Conjugation  statt.  Ich  übergehe 

die  Frage  ob  sich  von  den  Nucleussegmenten  einige  zu  den  Eiern  BALBf  am's 
entsprechenden  Körpern  umbilden  und  ob  solche  abgeschieden  werden 

lind  wende  mich  zu  dem  VerhaUen  der  aus  d>M'  Conjugation  hei  "orge- 
gangeuen  Thieren  von  Param.  aurelia,  um  zu  A.-ouülalinv.^^  dass  ̂   ich  bei 
diesen  aus  den  Nucleusbruchstücken  weder  eine  Embryonal-  noch  eine 
Keimkugel  hervorbildet  und  eine  Fortpflanzung  durch  Embryonen  nicht 
eintritt,  sondern  sich  die  Nucleusbruchstücke  einfach  zu  einem  Nucieus 

«der  vereinigen,  au  <äciu.  noch  vor  völliger  Wiedervereinigung  ein 
Nucleoius  deutlich  wird.  Hervorheben  muss  ich  jedoch,  dass  schon  vor 

völliger  Wiedervereinigung  der  Nucieusbruchstücke  Theilung  desThieres 

afig  eintritt. 

Evidenter  erscheint  dies  noch  bei  dem  Param.  putrinum,  hier  sind 

die  8  Samenkapseln  auch  noch  kurze  Zeit  nach  aufgehol)ener  Conjugation 
ti)  jedem  der  Thiere  streifig  sichtbar,  verandern  sich  jedocli  bald  zu 

körnigen,  schliesslich  ziemlich  homogen  erscheinenden  Kugeln,  deren 

•  (hl  in  jedem  einzelnen  Individuum  durch  die  vielfache  Theilung,  der 
is  der  Conjugation  hervorgegangenen  Thiere  sich  mehr  und  mehr  ver- 
ndert,  so  dass  schliesslich  Thiere  hervorgehen  ,  die  nur  noch  eine 

rartige  Nucleoluskugel  enthalten.    Bei  bliesen  Theilungen  bleiben  die 

icleusbruchstücke  gjsnz  unverändert,  so  dass  also  die  BALBiANi'sche 
Hegel,  dass  vielfache  Nuclei  während  der  Theilung  sich,  vereinigen 

^*ine  allgemeine  Gültigkeit  hat'). 
Was  schliesslich  aus  der  restirenden  Nucleoluskugel  wird,,  ver- 
mag ich  nicht  anzugeben,  vielleicht  verschwindet  sie,  vielleicht  geht 

doch  aus  ihr  der  Nucleoius  wieder  hervor.  Die  restirenden  Nucleus- 

'  uchstücke  vereinigen  sich  nun  wieder  sämmtlich  zu  einem  einfachen 
iicleus. 

Die  Vermehrung  der  aus  der  Conjugation  hervorgegangenen  Thiere 

»n  P.  putrinum  ist  ganz  rapid,  schon  wenige  Tage  nachher  sah  ich 

M'  fast  auf  einen  Schlag  sich  von  neuem  conjugiren  und  nach  einigen 
Igen  trat  eine  dritte  Conjugationsepoche  ein  an  der  sich  jedoch  nur 

wenig  Individuen  betheiligten.  — 
Leider  habe  ich  bis  jetzt  vom  Param.  bursaria,  welche  Art  ja  in  der 

1j  Auch  bei  Loxodes  lostrura  vereinigen  sich  die  vielen,  sehr  interessant  ge- 
tan Nuciei  vor  dor  Theilung  nicht,  gehen  überhaupt  keine  Veränderung  ein. 
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Geschicbte  UDse'^er  Kenntnisse  von  der  FortpÜanzong  der  Infüsoäieri 
eine  so  hervorragende  Rolle  gespielt  bat,  noch  keine  Conjugationszu- 

siände '  angetroffen . 
Ganz  verschieden  von  den  zwei  oben  ervs'ähnten  Arten  von  Para- 

raaeciiim  verhält  sich  P.  colpoda,  das  jaSTEm  auch  zu  einer  besonderen 

Gattung  Golpidium  rechnet.  Hier  erkannte  ich  deutlich  nur  eine  ein  - 
zige, sehr  rinseholiche  Samenkapsel  vor  dem  Nocleus,  die  gegen  Ende 

der  Gonjugation  völlig  schwindet  und  nun  zerfallt  der  Nucleus  in  drei 
Stücke,  von  welchen  sich  nach  der  Trennung  der  Thiere  eines  sehr 

rasch  zu  einer  dunkelnj  etwas  glänzenden  Kugel  verdichtet  {EiBALBFANi's)  j 
die  äsun  in  der  That,  wie  oben  schon  erwähnt  wurde,  aus  dem  Hinter- 

ende des  Thieres  ausgestossen  wird.  Die  beiden  andern  Nucleusseg- 
mente  scheinen  sich  nicht  etwa  wieder  zu  vereinigen ,  sondern  bei  der 

nach  einiger  Zeit  erfolgenden  Theüung  sich  in  die  beiden  Sprosslinge 

zu  vertheilen.  Ein  aus  der  Gonjugation  hervorgegangenes  Thi(^r  hatte 
am  siebenten  Tage  nach  Aufhebung  der  Gonjugation  einen  neuen  Mund 

erhallen  —  die  aus  der  Gonjugation  hervorgegangenen  Thiere  sind  näm- 

lich mundlos  —  und  sich  am  achten  Tage  gelheilt.  Jeder  dieser  Spross- 
linge stellt  wieder  ein  normal  gebautes  Golpidium  dar. 
Sehr  ähnlich  verhält  sich  Glaucoma  sciniiilans,  hier  scheinen  sich 

jedoch,  wie  ich  in  Uebereinstimmnng  mit  Balbiani  finde,  zwei  Samen- 
kapseln auszubilden.  Nach  dem  Schv  indc  n  der  Samenkapsein  zerfällt 

auch  hier  der  Nucleus  in  drei  Stücke  wie  bei  Paramaecium  colpoda,  von 
welchen  sich  das  eine  ebenso  zu  einer  dunkeln  Kugel  verdichtet.  Dass 

diese  auch  hier  ausgeschieden  wird^  ist  sehr  wahrscheinlich,  jedoch 
findet  die  Ausscheidung  jedenfalls  viel  später  statt,  da  ich  die  dunkle 

Kugel  noch  mehrere  Tage  nach  der  Gonjugation  auffand.  Die  Verfolgung 
der  aus  der  Gonjugation  hervorgegangenen  Thiere  gelang  mir  bei  dieser 
Art  nur  unvollständig. 

Von  Euplotes  charon  wissen  wir  durch  Engelmann,  dass  der  Nucleus 

liegen  Ende  der  Gonjugation  in  zwei  Stücke  zerfällt,  eines  in  der  vor- 
deren, das  andere  in  der  hinteren  Hälfte  jedes  Thieres.  Auf  die  interes- 
santen Verhältnisse  der  Umwandlungen  des  Nucleoius  kann  ich  hier 

nicht  näher  eingehen,  ich  bemerke  nur,  dass  schliesslich  die  aus  Ihm 

hervorgegangenen  ümwandlungsproducte  völlig  zu  schwinden  scheinen. 

Schon  gegen  Ende  der  Gonjugation  tritt  zwischen  den  beiden  Nucleus- 
stücken  eine  kleine  sehr  lichte  Kugel  auf,  die  nach  Aufhebung  der  Gon- 

jugation allmälig  zu  der  bekannten  grossen  lichten  Kugel  anwächst. 
Nach  Trennung  der  Thiere  zerfällt  zuerst  das  vordere  Nucleusbruchstück 

in  zwei  Theile ,  aus  welchen  durch  Verdichtung  höchst  wahrscheinlich 

die  beiden  dunkeln  Kugeln  bei  vorgeheOj  die  man  nach  einiger  Zeit  neben 
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dem  lichten  Körper  trifft.  Die  /vussclieidürig  dieser  Kugeln  zu  beobach- 

ten gelang  mir  nicht,  doch  verschwinden  sie  nach  einiger  Zeit  völlig  und 
da  einmal  bei  P.  colpoda  die  Ausscheidung  direct  nachgewiesen  ist,  so 
zweifle  ich  nicht,  dass  auch  hier  und  überall  das  Schicksal  der  ver- 

schwindenden dunkeln ,  aus  Nucleusbruchstücken  hervorgegangenen 
Kugeln  (Eier  BALBiAm  s)  dasselbe  ist.  Nach  Verlauf  einiger  Tage  wandelt 

sich  nun  der  grosse  lichte  Körper  zu  einem  strangförmigen  NucleusstÜck 
um,  das  sich  schliesslich  mit  dem  hinlern,  während  ailer  dieser  Vor- 

gange unverändert  gebliebenen  Nucleusslück  wieder  zu  einem  normalen 
bandförmigen  Nucleus  vereinigt  und  so  sind  wieder  normale  Thiere  von 

Euplotes  charon  hergestellt. 

Bei  den  gewöhnlichen  Conjugationszuständen  von  Stylonichia  {>u 

stulata  entwickelt  sich  aus  jedem  der  Nucleoli  je  eine  Samenkapsel,  die 
beide  jedoch  noch  vor  Aufhebung  der  Conjugation  wieder  völlig  schwin- 

den. Die  beiden  Nuclei  scheinen  sich  zu  einem  strangförmigen  zu  ver- 
einigen, worauf  dieser  in  zwei  Stücke  auseinandergeht,  zwischen  welchen 

sich  gegen  Ende  der  Conjugation  eine  kleine  sehr  lichte  Kugel  einstellt, 
die  nach  der  Auf  hebung  der  Conjugation  wie  bei  Euplotes  charon  zu  der 

grossen  lichten  Kugel  heranwächst.  Die  beiden  Nucleusbruchstücke  ver- 
dichten sich  schon  kurz  vor  Aufhebung  der  Conjugation  zu  zwei  dunkeln 

Kugeln.  Ich  sah  bei  St.  pustulata  nie  mehr  als  zwei  solcher  Kugeln,  die 

BALBUNi'sche  Angabe,  dass  deren  vier  sich  bilden  sollen,  muss  demnach 
in  thünilich  sein.  Auf  die  Ausscheidung  dieser  dunkeln  Kugeln  schliesse 

ich  auch  hier  aus  ihrem  völligen  Schwund,  der  einige  Tage  nach  der 

Trennung  der  Thiere  stattgefunden  haL  Der  grosse  lichte  Körper  wan- 
delt sich  schliesslich  in  einen  Nucleus  um,  an  dem  neue  Nucleoli  erschei- 

nen und  theilt  sich  hierauf  in  die  zwei  Nuclei  der  Stylonichien,  worauf 

also  wieder  normal  gebaute  Stylonichien  hergestellt  sind,  die  sich  durch 

hlreiche  Theilungen  nun  sehr  energisch  vermehren. 

Von  Bursaria  truncatella  habe  ich  einige  Conjugationszustände  he- 
chtet, dieselben  zeigten  mir  stets  einen  in  viele  Bruchstücke  (bis 

^.a  ein  Dutzend)  zerfallenen  Nucleus  und  neben  diesen  einmal  auch 

hlreiche  Samenkapseln  von  sehr  interessantem  Bau.    Die  Nucleus- 

"uchstücke  sind  ziemlich  grobkörnig  und  enthalten  einen  oder  mehrere 
u»kle,  nahezu  homogene  kernartige  Einschlüsse,  Die  aus  der  Gonju- 
tion  hervorgegangenen  Thiere  enthalten  von  Samenkapseln  nichts 
ehr;  eine  anhaltende  Untersuchung  des  Wassers,  welche  diese  in 
onjugation  befindlichen  Bursarien  enthielt,  lieferte  einige  Tage  später 
tatt  der  Thiere  mit  den  oben  beschriebenen  Nucleusbruchstücken  nur 

och  solche,  die  statt  deren  eine  verschiedene  Zahl  nahezu  homogener 

unkler  und  kleinerer  Kugeln  enthielten ,  die  ohne  Zweifel  durch  Vor- 
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flichtung  der  früheren  Nucle-asbrachsiiicke  entstanden  waren.  Thiere 
mit  Eoibryoneo  liessen  sich  nicht  auffinden. 

Fl  eisch vvinjmende  Thiere  der  grossen  Vorticella  Campanula  Ehrhg. 
traf  ich  letzten  Herbst  unter  ganz  denselben  Verhältnissen  wie  Stein 

ond' konnte  unter  ihnen  auch  solche  mit  vollständig  io  Bruchstücke  zer- 
fallenem Nucleus  auffinden,  die  ganz  entschieden  aus  der  Conjagatiou 

hervorgegangen  waren.  Unter  den  Bruchstücken  fanden  sich  immer 
einige,  die  sich  durch  ihre  Grösse  und  ihre  nach  Essigsäure?: usatz  weit 

abstehende  Hülle  auszeichneten,  Conjugationszusiände  freischwimmen- 

der Thiere  habe  ich  nicht  gesehen ,  dagegen  massenhaft  Theilungszu- 
stände  derselben.  Eine  aufmerksame  und  anhaltende  Untersuchung  des 

Wassers  j  welche  diese  aus  der  .Conjugation  hervorgegangenen  Thiere 
enthielt  j  lieferte  mir  nicht  einen  einzigen  Anhaltspunct  zur  Bestätigung 
der  von  Stein  aufgestellten  Ansicht,  dass  auch  hier  sich  aus  einem  Theil 

<ler  Nucleusbruchstücke  Embryonal-  und  Keimkugeln  und  schliesslich 
Embryonen  entwickeln  sollen,  sondern  kann  ich  das,  was  ich  sah,  nur 

mit  der  Ansicht  in  Einklang  bringen,  dass  sich  auch  hier  sämmtliche 
Nucleusbruchstücke  wieder  zu  einem  einzigen  neuen  Nucleus  vereinigen 
werden,  mit  Ausnahme  solcher,  die  etwa  von  dem  Thier  ausgestossen 
worden  sind. 

Schliesslich  erlaube  ich  mir  noch  die  Bemerkung,  dass  an  und  für 

sich  durch  den  Nachweis ,  dass  die  aus  Nucleusbruchstücken  hervor- 
gegangenen Kugeln  cäusgestossen  werden,  nicht  auch  schon  der  Beweis 

geliefert  ist,  dass  dieselben  wirklich  Fortpflanzungskörper  sind.  Ange- 
sichts der  Thatsache,  dass  auch  aus  der  Eizelle  gewisse  Theile,  die 

Eichtungskörperchen,  ausgeschieden  werden,  müssen  wir  in  Bezug  auf 

Entscheidung  dieser  Frage  erst  die  Ergebnisse  des  Studiums  dieser  aus- 
geschiedenen Kugeln  abwarten. 

Die  Bedeutung  des  Conjugationsprocesses  könnte  möglicherweise 
auch  nur  insofern  zu  der  Fortpflanzung  in  Beziehung  stehen,  als  die  aus 

ihr  hervorgegangenen  Individuen  eine  erhöhte  Theilungsfähigkeit  be- 
sitzen ,  wie  ich  dies  ja  in  der  That  bei  einigen  Arten  in  auffallender 

Weise  gefunden  habe. 

Ich  hege  die  Holfnung,  dass  mir  der  kommende  Frühling  und 
Sonmier  dieses  Jahres  hinreichendes  Material  liefern  möchte  zum  wei- 

teren Ausbau  der  Untersuchungen  auf  diesem  viele  Schwierigkeiten 
bietenden  Feld, 

Frankfurt  a/M.  März  1875, 
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Nachschrift. 

Die  von  mir  am  Schlüsse  der  vorsiehenden  Mittheilung  ausgespro- 
hene  Hoümmg,  dass  es  mir  bald  gelingen  möchte  tiefer  in  die  schwie- 

i  ige  Frage  nach  der  Umbildung  der  Nucloi  und  Nucleoli  während  und 

nach  der  Conjugation  der  Infusorien  einzudringen,  ist  seit  der  Absen- 
dung  des  Manuscriptes  zu  meiner  grossen  Freude  in  Erfüllung  gegangen. 
Ich  habe  seitdem  Conjugationszustände  von  Gondylostoma  stagnalis 

(Wrczkniowski),  Blepharisma  lateritia,  Gyrlostomum  leucas  und  Stylo- 
nichia  mytilus  beobachtet.  Namentlich  das  letztere  Thier,  das  auch 
Balbiani,  Stein  und  Engelmann  wesentlich  zu  ihren  Untersuchungen 

diente ,  hat  mir  höchst  wichtige  Aufklärungen  geliefert,  wodurch  zwar 

ein  Theil  des  oben  mitgotheilten  sich  wahrscheinlich  als  irrig  erwei- 
sen ,  andererseits  aber  eine  wirkliche  Einsicht  in  die  Morphologie  der 

Infusorien  angebahnt  wird,  die,  wenn  auch  noch  nicht  als  ganz  fest- 
stehend, so  doch  als  sehr  wahrscheinlich  betrachtet  werden  muss. 

Ich  bemerke  vorerst,  dass  die  Darstellung,  welche  Stein  von  den 

Umwandlungen  des  Nucleus,  der  Bildung  seiner  Keimkugeln  und  der 

Entwickelung  von  Enjbryonen  bei  St.  mytilus  giebt,  gänzlich  verfehlt 

ist,  dass  dagegen  die  BALBiANi'sche  Schilderung  dieser  Verhältnisse  der 
Wahrheit  sehr  nahe  kommt,  jedoch  nicht  ganz  vollständig  ist.  In  den 

aus  der  Conjugation  hervorgegangenen  Thieren  entwickeln  sich  weder 

Embryonalkugeln,  noch  Embryonen  j  aus  dem  einfachen  Grunde,  weil 

die  vermeintlichen  Embryonen  von  St.  mytilus  gar  nicht  in  den  Fort- 
pflanzungskreis dieses  Thieres  gehören,  sondern,  wie  Balbiani  sehr  richtig 

erschlossen  hat,  parasitische  Acinetinen  sind.  Ich  habe  die  vermeintlichen 

Embryonalkugeln  von  aussen  in  conjugirte  (!) -Stylonichien  eindringen, 
sich  hier  vermehren  und  wieder  ausschwärmen  sehen ,  und  habe  den 

experimentellen  Beweis  für  die  parasitische  Natur  dieser  Embryonen 
ferner  dadurch  geliefert,  dass  ich  ein  mit  solchen  Embryonen  inficirtes 

Thier  mit  einem  nicht  angesteckten  unter  dem  Deckgläschen  zusammen- 
sperrte und  nun  gesehen  habe,  wie  dieses  letztgenannte  Thier  von  den 

aus  dem  ersteren  hervorgegangenen  Embryonen  angepackt  wurde,  dass 
dieselben  in  es  eindrangen  und  zu  sich  vermehrenden  Embryonalkugeln 
wurden.  Metschnikoff  hat  bekanntlich  schon  im  Jahre  i8G4  dasselbe 

n  Betreff  der  Embryonen  von  Paramaecium  aurelia  beobachtet,  und 

reue  ich  mich  sehr,  dass  diese  wenig  beachtete  Beobachtung  des  vor- 
trefflichen Forschers  hierdurch  Aue  völlige  Bestätigung  erhält. 

Im  Gegensatz  zu  den  von  Balbiani  geschilderten  Vorgängen  bei  der 

njugation  von  Styl,  mytilus  hebe  ich  hervor,  dass  sich  in  meinen 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie  XXV.  Bd.  30 
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Thieren  anfänglich  immer  nur  je  zwei  grosse  Samenkapseln  enlwickelten, 

es  hiingt  dies  jedenfalls  damit  zusammen,  dass  die  Zahl  der  Nucleoli 
bei  St=  mytilus  eine  wechselnde  ist,  meine  Thiere  enthielten  nur  einen 

Nucleolus  an  jedem  der  beiden  Nuclei,  die  BALBiANi'schen  hingegen 
je  zwei.   Im  Laufe  der  Conjugation  theilt  sich  jeder  der  beiden  Nuclei, 

so  dass  wir  vier  Bruchstücke  erhalten,  die  sich  gemäss  der  Schilde- 
rung von  Balbiani  gegen  Ende  der  Conjugation  abrunden  und  zu 

dunkeln,  glänzenden  Kugeln ,  seinen  vermeintlichen  Eiern  verdichten. 
Auch  die  beiden  grossen  Samenkapseln  theilen  sich  jedoch  noch  je 
einmaL,  so  dass  jedes  der  Thiere  vier  enthält,  die  jedoch  nun  sehr 

schrumpfen  und  sich  verkleinern,  durch  ihre  streifige  Beschaffenheit 
ihre  Herkunft  noch  verrathend.  Das  Schicksal  dieser  vier  verkleinerten 

Samenkapseln  ist  nun  sehr  verschieden.   Dieselben  liegen  gewöhnlich 
in   einer   Längsreihe   nebcTi    den    vier   Nucleusbruclislücken.  Die 

zweithinterste  deiselben  fängt  nun  gegen  Ende  der  Conjugation  an 
zu  wachsen  und  wird  zu  dem  grossen  lichten  Körper,  durch  dessen 

Theilung  sich  wie  bei  Stylonichia  pustuiata  späterhin  die  neuen  Nuclei 

der  aus  der  Conjugation  hervorgegangenen  Thiere  bilden.  Die  vor  und 
hinter  dieser  liegenden   zwei  Kapseln  verdiclUen    und  verkleinern 

sich  gegen  Ende  der  Conjugation  noch  mehr  und  erlangen  wieder  das 
Aussehen  und  die  Beschaffenheit  der  Nucleoli  vor  der  Conjugation,  sie 

liegen  dem  lichten  Körper  nach  erfolgter  Trennung  der  Thiere  dicht  an 
und  sind  die  Nucleoli  des  aus  der  Conjugation  hervorgegangenen  Thieres. 
Die  vorderste  Kapsel  verdichtet  sich  gleichfalls  mehr  und  mehr  ,  wird 

glänzend  und  dunkel,  wie  die  aus  den  Nuclei  hervorgegangenen  vier 

Kugeln  und  erleidet  fast  zweifellos  das  gleiche  Schicksal  wie  diese, 
nämlich  sie  wird  nach  erfolgter  Trennung  der  Thiere,  mitsammt  den 

vier  Nucleuskugeln  ausgestossen.    ich  habe  den  Act  des  Ausstossens 
nicht  wie  bei  Colpidum  selbst  gesehen  ;  isolirt  man  jedoch  ein  Thier  in 

einem  möglichst  kleinen  Wassertropfen,  oder  legt  man  es  unter  dem 

Deckgläschen  fest,  so  dass  es  nur  sehr  beschränkte  Bewegungen  aus- 
führen kann,  so  wird  man  nach  einiger  Zeit  die  dunkeln  Kugeln  nicht 

mehr  in  demselben,  sondern  ausserhalb  desselben  unschwer  aulfmden. 

An  der  Ausstossung  dieser  Kugeln  kann  also  kein  Zweifel  mehr  herr- 
schen. Diese  Kugeln  sind  aber  keine  Eier,  wie  Balbiani  will,  sie  lassen 

nichls  von  den  Gharacteren  einer  Zelle  wahrnehmen .  häufig  vereinigen 

sich  zwei  und  mehr  der  Kugeln,  bevor  sie  ausgestossen  werden,  dicht 
miteinander,  manchmal  haben  sie  ein  ganz  corrodirtes  Ansehen  und 

gehen  nach  kurzer  Zeit  im  umgebenden  Wasser  zu  Grunde. 

Dieser  Verlauf  der  Conjugation  bei  Stylonichia"  mytilus,  l)ei  dem 
ich  leider  nur  einen  Punct  noch  etw^as  zweifelhaft  lassen  muss,  ich  habe 
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nämlich  die  TheilunL»;  der  Ijeiden  grossen  Samenkapseln  zu  vieren  noch 
nicht  direct  beobachtet,  jedoch  sah  ich  sie  zur  Thoilung  sich  anschicken, 

giebt  nun  das  Verständoiss  für  die  Bedeutung  des  Infusoriennucleus 
und  der  Conjugation  überhaupt.  Es  ergiebt  sich  hieraus,  dass  auch  der 

Nucleus  als  ein,  wiewohl  sehr  modificirter,  echter  Kern  aufzufassen  ist, 
denn  er  geht  aus  einer  der  vier  Kapseln,  die  durch  fortgesetzte  Theilung 

der  Nucleoli  entstanden,  hervor,  und  den  Nachweis,  dass  die  NucleoH 

echte  Kerne  sind,  habe  ich  früher  gebracht.  Das  Wesen  der  Conjugation 

aber  dürfte  zu  suchen  sein  in  der  gänzlichen  oder  Iheilweisen  Entfer- 
nung des  alten  und  der  Oervorbildung  eines  neuen  Nucleus. 

Nachdem  ich  diese  Erfahrungen  bei  St,  mytilus  gemacht  habe, 
scheint  es  mir  sehr  wahrscheinlich,  namentlich  auch  in  Anbetracht  des 

bei  Blepharisma  lateritia  ermittelten,  dass  die  Schilderung,  die  ich  oben 

von  der  Conjugation  bei  Glaucoraa  scintillans  und  Colpidium  m;)cht(^, 
nicht  ganz  richtig  ist,  indem  nämlich  auch  hier  die  beiden  lichten  Kugeln, 
die  sich  neben  den  dunkeln  Nucleuskugeln  vorfinden,  wohl  nicht  durch 
einen  Zerfall  des  Nucleus  hervorgehen,  sondern  in  ihrem  Urspi  ung  auf 

die  Nucieoluskapseln  zurückzuführen  sind.  Bei  Blepharisma  lateritia 

entstellen  nach  der  Trennung  der  conjugirten  Thiere  eben  solche  zwei 

lichte  Kugeln,  deren  Ursprung  aus  Nucleoluskapseln  ich  bestimmt  nach- 
weisen konnte,  und  der  auch  hier  verdichtete  Nucleus  ist  einige  Tage 

nach  aufgehoben'^r  Conjugation  plötzlich  verschwunden,  jedenfalls  also 
auch  ausgeworfen  worden. 

Für  Stylonichia  pustulata  und  Euplotes  charon  habe  ich  oben  be- 
merkt dass  die  Samenkapseln  gegen  Ende  der  Conjugation  völlig  zu 

schwinden  scheinen.  Für  letzteres  Thier  war  mir  dies  inuiier  zweifel- 

haft, und  vermuthete  ich  lange  Zeit  einen  Zusammenhang  der  lichten 

Kugel  mit  den  früheren  Nucleoluskapseln,  Stylonichia  pustulata  hin- 
gegen ist  ein  sehr  schwierig  zu  untersuchendes  Object,  so  dass  hier  die 

verkleinerten  und  überhaupt  sehr  schwer  zu  bemerkenden  Nucleolus- 
kapseln leicht  zu  übersehen  sein  müssen.  Für  Paramäcium  putri- 

nuui  habe  ich  oben  nachgewiesen,  dass  die  acht  Nucleoluskapseln  nach 

der  Conjugation  nicht  schwinden,  übrigens  sind  hier  und  bei  Par. 
aurelia  die  Verhältnisse  am  schwierigsten  zu  erforschen,  da  die  vielen 
Nucleusbruchstücke  einen  sicheren  Anhalt  sehr  erschweren.  Ich 

kann  übrigens  noch  inittheilen,  dass  bei  P.  aurelia  die  acht  Nucleolus- 
kapseln sich  sehr  bald  in  eben  so  viele  körnige  Kugeln  vorwaiuleln  und 

dass  die  vermeintlichen  Eier  Baliuani's  sehr  wahrscheinlich  aus  Nucleo- 
luskapseln hervorgehen . 

l'rankfurt  a/M.  Anfang  Mai  1875. 

30 



Eifurchnng  BndLarvenbildung  vonPhascolosoma  elongatnmKef.^) Von 

Emil  Seleuka 
Professor  in  Erlangen. 

Mit  Tafel  XXIX  ii.  XXX. 

lieber  die  Entwickelung  von  Phascolosomen  liegen  bis  jetzt  nur 
wenige  Beobachtungen  in  der  Form  von  Notizen  oder  Bruchstücken  vor. 

Die  genauesten  Angaben  finden  sich  in  Metschnikopf's  Studien  über  die 
Entwickolung  der  Echinodermen  und  Neniertinen ,  doch  sind  auch 

diese  mehr  geeignet  zu  einer  erneuten  Untersuchung  aufzufordern,  als 
dass  sie  ein  abgeschlossenes  weiter  verwerihbares  Besultat  lieferten. 

Obwohl  ich  die  Absicht  hege,  die  Geph^Teen  in  anatomischer, 

systematischer  und ,  so  weit  es  möglich ,  in  embryologischer  Hinsicht 
monographisch  zu  bearbeiten,  so  möge  die  Eniwickelung  von  Phase 

eiongatum  schon  jetzt  veröfl'entiicht  werden.  Ich  verbinde  hiermit  die 
Bitte  an  meine  Herrn  Collegen ,  mir  das  einschlägige  Material  zur  Un- 

tersuchung, resp.  zur  Vergleichung  anzuveriraueii  1 
KünstHche  Befruchtung  habe  ich  im  Sommer  1874  bei  mehreren 

Phascolosoma-Ärten  in  Villefranche  bei  Nizza  einzuleiten  versucht,  aber 
nur  bei  Phascoiosoma  eiongatum  ist  diese  Operation  zweimal  glücklich 

gelungen.  Dieses  verhältnissmässig  ungünstige  Resultat  erklärt  sich  aller- 
dings aus  dem  Umstände,  dass  bei  vielen  Phascolosama-Arten  das  Blut, 

in  welchem  die  Eier  schwimmen,  fast  momentan  zu  einem  gallertigen 

^)  Diese  Zeitschrift  XII,  p.  39. 

2)  in :  M6m.  de  l'Acad.  Imp.  de  St.  Peiersbourg  VIL  S6r.  Tome  XIY.  Nr,  8. 
1869.  Aufpag.  65  (des  Separatabdrucks)  heisst  es  u.  a. :  Bei  Phascoiosoma  .... 
bildet  sich  am  Embryo  sehr  früh  ein  bauchliegender  Keimstreif,  welcher  ganz  die- 

selbe Bedeutung  wie  bei  Chaetopoden  hat.  Ausserdem  kommen  an  ihm  solche 
Wimperapparate  zum  Vorschein,  welche  auch  bei  den  meisten  Ghaetopodenlarven 
vorhanden  sind.  Von  den  für  die  Echinodermen  so  characteristischen  Bildungen, 
wie  z.  ß.  von  einer  Wassergefiisssystemanlage,  oder  von  lateralen  Scheiben  kann 
man  bei  Phascolosomaiarven  keine  Spur  finden. 
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Bkllkuchen  gerinnt,  sobald  es  mit  Luft  oder  mit  (lultlial tigern)  Scevva.sser 
in  Berührung  konimi.  Auch  das  Einspritzen  von  reiiem  Sperrna  in  die 
Leibeshöhle  geschlechtsreifer  Weibchen  blieb  resultatlos,  obwohl  doch 

bei  dieser  Manipulation  die  Berührung  mit  der  atmosphärischen  Luft 

ganz  vermieden  werden  konnte.  Ebensowenig  erhielt  ich  befruchtete 

Eier  vonThieren,  welche  in  grossen  und  kleinen,  zum  Theil  durch  auf- 

steigende Luftblasen  stets  in  Bewegung  erhaltenen  Aquarien,  wocben- 

langj  ja  monatelang  lebend  blieben  *) . 
Bei  Phascolosoraa  elongatum  gerinnt  das  Blut  nicht;  und  hier  gelang 

denn  auch  die  künstliche  Befruchtung.  Die  kugelrunden  Eier  dieser 

Art  sind  aber  ganz  undurchsichtig  und  gestatten  kaum,  eine  lücken freie 
Entwickelungsreihe  aufzustellen . 

Die  Befruchtung  wurde  unter  Beimischung  von  Seewasser  vorge- 
nommen. 

In  der  Leibeshöhle  der  geschlechts reifen  Weibchen  fand  ich  stets 

zugleich  E  i  e  r  in  den  verschiedensten  Rntwickelungsstadien ;  die  klein- 
sten und  jüngsten  massen  4  jx.  Sie  erscheinen  als  amoeboide  Zellen  mit 

Kern,  braungrünlichen  Pigmentkörnchen  und  kleinen  Dotterkörnchen. 

Die  Bewegung  der  Pseudopodien  ist  eine  ziemlich  lebhafte  (Fig.  B). 

Dergleichen  Eier  trifi't  man  bei  allen  weiblichen  Phascolosomen  ver- 
schiedenen Alters  im  Leibesblute  frei  schwißUTiend  an,  mit  ausgestreckten 

Pseudopodien,  zuweilen  auch  an  den  Betractormuskeln  und  der  Darm- 
wand oder  auf  den  Blutkörperchen  kriechend.  Mit  ihrem  Wachsthum 

vergrössert  sich  aucli  der  Kern  unverhältnissmässig  rasch,  ein  Kernkör- 
perchen  wird  sichtbar,  die  Scheinfüsschen  bleiben  kürzer,  bis  endlich 

4)  Als  Behälter  für  kleinere  Seethiere,  welche  man  längere  Zeit  genau  zu 
beobachten  wünscht,  empfehlen  sich  besonders  6 —  20  Centimeter  hohe,  im  Hori- 
'ontalschnitt  schmal  oblonge  Gläser.  Man  füllt  dieselben  zu  zwei  Dritteln  mit  See- 
asser,  fügt  ein  klein  wenig  Sand  oder  Meeresschlamm  hinzu,  oder  ein  mit 
flanzen  bedecktes  Steinchen,  sowie  einige  grüne  Algen,  etwa  Gladophora  und  ülva. 
n  Grundstock  der  thierischen  Bevölkerung  bilden  am  besten  1 — 3  kleine  Beruhards- 

robse,  welche  die  faulenden  Pflanzen  und  Thiere  aufräumen,  einige  kleine  Schnecken 
z.  B.  Nassa),  welche  die  an  der  Glaswand  sich  ansiedelnden  Diatomaceen  ablecken, 
nd  einige  Foraminiferen  ;  Infusorien  finden  sich  von  selbst  ein.  Bryozoen,  Molluscen, 

"rebse,  Würmer  halten  sich  oft  sehr  lange  in  solchen  Miniaturaquarien  ;  Pliascolo- 
omen,  SyHitleen,Spirorbls,  Nacktkiemer,  Chitonen,  Bryozoen  ,  Isopoden  etc.  bo  - 
ahre  ich  seit  acht  Monaten  auf  diese  Weise  lebendig!  Nur  sorge  man  dafür,  dass 
BS  Glas  hermetisch  geschlossen  sei  und  stets  dem  Tageslichte  (nicht  aber 
en  Sonnenstrahlen)  ausgesetzt  werde.  Der  Kreislauf  des  StofTes  vollzieht  sicli 
nn  in  dieser  Welt  im  Kleinen  :  Die  Algen  produciren  ein  Ucberinass  von  Saucr- 

loff,  welchen  die  Thiere  zur  Athmung  brauchen,  während  die  Zersetzungsproductc 
er  Thiere  wieder  den  Pflanzen  zu  Gute  kommen. 
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die  Zelle  sich  zu  einer  Kugel  zusammenzieht  (Fig.  C,  Z>),  deren  Peripherie 

zur  schützenden  Hüilhaut  wird.  Diese  Dotierhaut  ist  anfangs  homogen, 
bald  aber  treten  unter  gleichzeitiger  Verdickung  dersefben ,  viele  hun- 

derte, vielleicht  achtlumdert  von  feinen  Porencanalen  auf,  während  der 

Dotter  ~  eine  undurchsichtige  bräunliche  Emulsion  —  dieser  Membran 
eng  anliegt.  Bald  umgiebt  sich  das  Ei  mit  einer  äusseren  glashellen 
Zone ,  welche  bald  von  feinen  Radien  durchsetzt  wird.  Bei  starken 

Immersionen  und  l)ci  homogenem  Lichte  erweisen  sich  diese  Strahlen, 
welche  ich  irrthümlicher  Weise  anfangs  für  optische,  durch  Lichtbrechung 
in  den  Porencanalen  erzeugte  Trugbilder  hielt,  als  directe  flau  conlourirte 

Ausläufer  des  Dotterplasmas  (Fig.  'H  a,  b,  c,  (/). 
Die  physiologische  Bedeutung  dieser  Aussenzone  ist  vielleicht  eine 

doppelte.  Erstens  mag  sie  als  Klebmittel  und  Resorbtionsmedium  für 

die  Spermatozoidcn  dienen,  welche  wegen  der  Dicke  ihrer  Köpfe  nicht 

durch  die  Poren  zu  dringen  vermögen.  Für  diese  Auffassung  spricht 

wenigstens  der  Umstand,  dass  bei  anderen  Phascolosoma- Arten  mit 
platten  zweizipüigen  elliptischen  Eiern  sich  die  Spermatozoidcn  beson- 

ders an  den  spitzen  Polen  anhäufen,  wo  allein  ein  heller  Aussenbeleg 
vorkommt,  während  doch  die  ganze  Dotterhaut  mit  Poren  versehen  ist. 

Zweitens  kann  diese  Aussenzone  vielleicht  die  Umgestaltung  und  thcil- 
weise  Resorption  der  Dotterhaut  h)ewerkstelligen  helfen. 

Die  Poren  der  Dotterhaut  können  alsMikropyicn  betrachtet  werden; 

denn  wenn  sich  die  Spermatozoidcn  auch  nicht  durch  dieselben  durch- 
bohren, so  sind  diese  Poren  doch  wirkliche  »kleine  Oelfnungen«  der 

Dotterhaut. 

Einige  Zeit  nach  der  Befruchtung  (eine  genaue  Zeitbestimmung  wage 
ich  nicht  zu  geben)  verschwindet  das  Keimbläschen;  der  dunkle  Dotter 
zieht  sich  zusammen  ,  und  Dotter  und  Dotterhaut  sind  nun  durch  eine 

glashelle  schmale  Zone  getrennt.  Sodann  wird  ein  Protoplasmatröpf- 

chen  (Rest  des  Zellkerns?)  ausgepresst  —  vielleicht  der  Koth  des  Eies 
(Fig.  i  u.  3  p). 

Zunächst  schnürt  sich  nun  im  Verlauf  von  elwa  einer  halben  Stunde 

eine  kleinere  plattgedrückte  Kugel  ab,  in  welcher  alsbald  ein  Nuclens  mit 

hellem  Kernhof  erscheint,  und  während  diese  Zelle  sich  weiter  halbirt, 
trennt  sich  von  der  grösseren  Furchungskugel  eine  zweite,  jenen  Hälften 

gleich  grosse  längliche  Zelle  ab  (Fig.  2  und  3).  Diese  drei  ziemlich 

gleich  grossen  eUiptisciscn  Zellen  halten  in  der  Weiterfurchung  gleichen 
Schritt  (Fig.  4).  Währenddess  schnüren  sich  von  der  restirenden  grossen 
Furchungskugel  wiederholt,  etwa  drei  bis  fünf  Mal,  kleinere,  bald 

einen  Zellkern  erzeugende,  Furchungskugeln  ab  (Fig.  5  und  6),  und 

die  nunmehr  abgeschnürten  Zellen,  alle  noch  von  nahe- 
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zu  gleicher  Grösse,  repräseiUiron  im  Wesentlichen  das 

Ectoderoi.  Ich  sage  im  Wesentlichen,  da  ich  das  Schicksal  jeder  ein- 

zelnen Zelle  nicht  verfolgen  konnte.  Denn  während  die  bisher  entstan- 
denen Furcht ingskugeln  sich  weiter  theilen  ,  überlagern  und  umhüllen 

sie  zugleich  den  übrigen  Theil  des  Dotters,  und  so  war  es  beim  fortwäh- 
renden Uotiren  des  Eies  nicht  möglich ,  ganz  genau  zu  unterscheiden, 

wie  viele  der  zuerst  gebüdeten  Zellen  das  Ectoderm  aufbauen. 

Aus  der  nunmehr  noch  übrigbleibenden  grossen  Kugel  entstehen 
das  Entodern  und  die  Blutkörperchen  in  folgender  Weise.  In 

Figur  7  liegen  nahe  der  Mitte  der  Figur  die  grössten,  zuletzt  von  der 
Ueservekugel  P  abgeschnürten  Zellen :  von  hier  aus  vollzieht  sich  <}iue 

Art  Einstülpung,  und  zwar  habe  ich  an  gequetschten  Eiern  geseher», 
wie  die  Reservekugel  sich  durch  Furchung  zum  Theil  in  zahlreiche  freie 

Blutzelien,  zum  Theil  in  einen  soüden  Zapfen  umbildet,  der  die  Bindungs- 
zellen des  Entoderms  darstellt.  In  diesem  Zapfen  entsteht  ein  Lumen 

durch  Auseinanderweichen  der  Zellen;  die  äussere  Oeffnung  desselben 
ist  die  M  u  n  d  ö  f  f  n  u  n  g  (Fig,  9) . 

Wimpern  treten  schon  auf,  wenn  erst  14—20  Furchungskugeln  zu 

unterscheiden  sind.  Die  Wimperfäden,  welche  als  deutliche  Protoplas- 
mafortsätzo  membranloser  Zellen  erscheinen,  durchbohren  die  Poren- 
canäle  der  Dotterhaut,  dabei  zugleich  die  Substanz  dieser  Haut  selbst 

hier  und  da  resorbirend  (vergl.  Fig.  Ii). 
Sobald  die  ersten  sporadischen  Wimpern  aufgetreten  sind .  fängt 

der  Keim  an  zu  rotiren,  anfangs  unterbrochen  und  langsam,  bald  aber, 

nachdem  sich  die  Wimpern  zu  einem  grössten  Kreise  angeschlossen 

haben,  rasch  und  regelmässig  (Fig.  6,  7,  8  und  10). 

Zugleich  erscheint  am  vorderen  Körperpole  ein  Büschel  von  Tast- 
borsten oder  aber  von  langen  Wimpern ,  welche  letzteren  sich  jedoch 

auch  bald  in  (5 — 8)  kurze  Borsten  umwandeln.  W^enigstens  sah  ich  bei 
den  weiter  vorgeschrittenen  Larven  stets  nur  steife  Borsten  (Fig.  1 2  u.  1 4) . 
Wahrscheinlich  ist  das  Auftreten  eines  undidirenden  Wimperbüschels 

hier  nur  eine  pathologische,  oder  doch  eine  abnorme  Erscheinung.  Ich 

habe  um  so  mehr  Grund  dieses  zu  glauben,  als  ich  mich  durch  Experi- 
mente aufs  Sicherste  überzeugt,  dass  man  auch  bei  Embryonen  von  Doris 

laevis,  Tergipcs  claviger,  Nassa  incrassata,  Aplysia  und  einigen  andern 
Gasteropoden  Wi  mp  e r bi Idung  an  den  F  u  r  c  h  u  n  g  s  z  e  1 1  c  n 

künstlich  hervorrufen  kann,  sobald  man  nicht  genügende  Men- 

gen Luft  zutreten  lässt  i)  und  so  mag  ein  Cilicnschopf  bei  Phascolosonia- 

1)  Dergleichen  abgesclinürlc  V'urchungszcllon  mit  a!)noriwem  Wiiupcrbüschcl 
urden  von  v.  Noudmann  hei  Torgipes  hoschriehcn.    Bei  Eiern  von  Tergipos  elu- 

^'gcr,  welche  ich  während   des  Furchiuigsproccsses  in  aJ)gcschlossünc  kleine 
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Enibryonen  unter  denselben  abnormen  Bedingungen  entstehen ,  unter 

welchen  an  den  Furchungskugeln  mancher  Gasteropoden -Embryonen 
Geissein  und  Wimpern  gebildet  werden. 

Während  die  Zellen  des  Ectoderms  wie  desEnioderms  sich  weiter- 

theilen ,  treten  rechts  und  links  in  je  einer  Zelle  des  nunmehr  in  der 

Kopfregion  zweischichtig  gewordenen  Ectoderms  braunrolhe  Pigment- 
häufchen auf,  die  Augenflecken,  und  von  nun  an  findet  man  die  Em- 

bryonen leicht  in  den  gläsernen  Aquarien  zurück,  da  sie  sich  gern  an 
der  dem  Tageslichte  exponirten  Seite  aufhalten. 

Zu  dem  oben  erwähnten  hart  hi  nter  der  Mundöffnung  gelegenen 

Wimperkranz  gesellt  sich  bald  ein  zweiter,  aus  viel  feineren  und  kür- 
zeren Härchen  bestehender  und  vor  dem  Munde  gelegener  Wimperreif. 

Anfangs  flimmert  zwar  nur  die  nächste  Umgebung  des  Mundes ;  dann 

breitet  sich  die  Wimperung  zu  einem  flimmernden  Schilde  aus  (Fig.  1  4), 
dessen  vorderster  Rand  zu  einem  zarten  Wimperreif  auswächst.  Dieser 

vordere,  zuletzt  entstandene  Wimperring  war  nicht  an  allen  Exemplaren 

immer  gleich  deutlich  zu  sehen.  Bei  einer  älteren,  mit  Auftrieb  ein- 
gefangenen Larve ,  die  vielleicht  einer  andern  Species  angehörte ,  war 

der  ganze  Kopflappen  gleichmässig  bewimpert. 
Die  Dotterhaut  geht  nunmehr  aUmälig  in  die  »Larvencuticula«  über, 

indem  das  Ectoderm  sich  fest  an  dieselbe  anlegt;  die  Poren  werden 

undeutlich  und  verschwinden  endlich  ganz ,  indess  die  helle  Aussen- 

zone  resorbirt  wird.  Nur  an  denjenigen  Orten,  wo  Wimperhaare  auf- 
treten, ist  diese  homogene  Haut  durchbrochen,  und  nur  am  Munde, 

ebenso  an  dem.  später  am  Rücken  durchbrechenden  After,  wird  sie 
vollkommen  resorbirt. 

Das  Nervensystem  entsteht  alseine  bauchständige  Ver- 
di c  k  u  n  g  d  e  s  Ectoderms  (Fig.  9  iV) ,  welche  auch  vor  dem  Munde, 

nämlich  im  konischen  Kopflappen,  nachzuweisen  ist. 

Wenn  schon  durch  die  Lage  der  Augen,  noch  bedeutungsvoller 

durch  die  Anlage  des  Nervensystemes  eine  bilaterale  Symmetrie  des  Lar- 
venkörpers angedeutet  ist,  so  documentirt  sich  diese  auch  äusserlich 

durch  das  Auftreten  von  drei  Paaren  seitlicher  pfriemenför- 

feuchte  Kammern  brachte,  habe  ich  eine  totale  Auflösung  der  Furchungskugeln  in 
Wiraperzellen  gesehen ;  letztere  konnte  ich  vier  und  eine  halbe  Woche  lang  in  mit 
Eiweiss  gemischtem  und  von  einem  Luftstrom  bestrichenen  Seewasser  am  Leben 
erhalten  ;  nach  dieser  Zeit  zerfielen  sie.  In  schlecht  veotilirten  feuchten  Kammern 
zeigten  sich  schon  allerlei  Abnormitäten,  wie  das  Zerfallen  des  ursprünglich  ein- 

fachen Embryo's  in  zwei  Krüppel,  mit  je  einem  gut  entwickelten  Wimpersegel, 
aber  unvollkommenem  Darm  etc.  In  hermetisch  verschlossenen,  aber  mit  grünen 
Algen  versehenen  Gläschen  oder  in  gut  ventilirfcen  feuchten  Kammern  ging  der 
Entwickelungsprocess  dagegen  normal  vor  sich. 
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ni  i  g  c  r  B  0  r  s  ie  n ,  von  denen  zuerst  das  hintere  Paar,  dann  ein  vorderes 

(Fig.  12  bis  14  F)  und  endlieh  ein  mittleres  Paar  entsteht  (Fig.  15  u.  18). 
Ob  später  vielleicht  noch  mehr  Borstenpaare  hinzutreten,  kann  ich  nicht 

sagen,  da  meine  LaTven  bald  abstarh)en. 

Mit  der  Uniwanillung  der  starren,  chagrinirten  Dotterhaut  in  die 

elastische  Larvencuticula  ist  die  freiere  Beweglichkeit  der  Larve  ermög- 
licht. Wenn  einerseits  die  Contraction  der  innern ,  die  Leibeshöhle  frei 

durchsetzenden  Rückziehnuiskeln  (deren  Entwickeiung  und  Lage  wegen 

der  ündurchsichtigkeit  der  Objecte  nicht  zu  entziffern  war)  den  Körper 
zu  einer  Kugel  zusammenzuziehen  vermag,  kann  anderseits  die  Larve 

durch  Contraction  der  zum  grössten  Theil  aus  nur  einer  Lage  von  Zellen 

bestehenden  Leibeswand  lang  ausgestreckt  werden.  In  feuchte  Kammern 
gebracht  schwimmen  die  Larven  bald  in  Spiralen  rasch  umher,  bald 

kriechen  sie  umher,  indem  sie  abwechselnd  und  ziemlich  lebhaft  von 

der  Kugelgestalt  oder  der  gedrungeneren  Form  in  die  langgestreckte 

übergehen,  in  steter  Bewegung  begriffen  (Fig.  121  bis  15). 

Während  dieser  Gestaltveränderungen  wird  der  Darm ,  der  frei  in 

der  Leibeshöhle  aufgehängt  ist,  hin  und  her,  nach  vorn  und  hinten  ge- 

zerrt und  gepresst,  und  auch  die  als  erste  Blutkörperchen  zu  deuten- 
den, verschieden  grossen  Zellen  der  Leibeshöhle  werden  stark  umher- 

geworfen. Ob  unter  diesen  frei  flottirenden  Zellen  nicht  auch  die  Heerde 
der  Geschlechtsorgane  zu  suchen  seien,  ist  schwer  zu  entscheiden.  Da 

ich  aber  bei  erwachsenen  Thieren  ebensowenig  wie  frühere  Unter- 
sucher, Bildungsheerde  der  Eier  oder  Samen  finden  konnte,  möchte  ich 

»  glauben,  dass  die  Geschlechtsorgane  von  vornherein  in  Gestalt  von  freien 
Zellen  in  der  Leibesflüssigkeit  angelegt  werden.  Sie  würden  mit  den 
Blutzellen  den  gleichen  Ursprung  aus  dem  Entoderm  nehmen. 

Die  bisher  mitgetheilten  Veränderungen  des  Eies  von  der  Befruch- 
tung an  gerechnet,  vollziehen  sich  in  drei  bis  vier  Tagen. 

Die  Bildung  des  Afters  geschieht  in  gewöhnlicher  Weise:  schon 

beim  Embryo  legt  sich  der  das  Entoderm  darstellende  Zapfen  (Fig.  9  En) 

mit  seiner,  anfangs  frei  in  die  Leibeshöhle  vorragenden  Spitze  gegen  das 
Ectoderm,  um  mit  letzterem  zu  verschmelzen;  aber  erst  später ;  am 

Ende  des  zweiten  Tages  ungefähr,  entsteht  die  Afteröffnung. 

Am  vierten  Tage  kommt  es  zur  Bildung  von  C — 9  llakenborslen 
(Fig.  15),  welche  in  einem  Kreise  etwas  unterhalb  der  MundölVnung 

stehen.  Der  Kranz  dieser  Haken,  deren  Zahl  noch  bedeutend  zunimmt, 
ist  der  vorderste  Hakenkranz  der  bleibenden  RüsselbewatVnung. 

Hiermit  schliessen  meine  Beobachtungen  ab.  Meine  Larven  ent- 
wickelten sich  nicht  weiter,  wurden  träge  in  ihren  Bewegungen,  krochen 
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stets  nur  laiii^sara  amßodeo  meiner  kleinen  Aquarien  umher  und  starben 
endiich  ab. 

Nur  einmal  erhielt  ich  im  Auftriebe  eine  weiter  vorgeschrittene 

Larve,  die  aber  durch  einen  unglücklichen  Zufall  verloren  ging,  noch 

ehe  ich  sie  genauer  beobachtet  hatte.  Allein  konnte  ich  mich  überzeu- 
gen, dass  hier  der  Kopflappen  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  mit  Wimpern 

bedeckt  war,  dass  der  einzige  Hakenkranz  aus  30 — 40  Zähnchen  be- 

stand, und  dass  die  Segmentalorgane  nur  erst  als  zwei  paarige,  blasen- 
artige innere  Anhänge  des  Ectoderms\)  angelegt  waren,  noch  ohne 

innere  Oeffnung  und  ohne  Wimperung.  Dagegen  war  eine  äussere  OefV- 
nung  zu  sehen.  Ob  di^se  Larve  zu  der  Art  Ph.  elongatum  gehört,  war 
nicht  auszumachen ;  die  Gestalt  der  Zähnchen  im  Hakenkranze  stimmte 

allerdings  mit  derjenigen  der  von  mir  aufgezogenen  Larven  ziemlich 
überein. 

Ueberblicken  wir  die  gewonnenen  Resultate,  so  ist  die  Aehnlichkeit 

mit  Entwickelungsvorgängon  der  Chaetopoden-Anneliden  eine  über- 
raschende. Das  Persistiren  und  allmäligeUebergehen  der  starren  Dolter- 

haut  in  die  elastische  Larvcncuticula ,  die  eigenthümliche  Art  der  Ei- 
furchung, der  Besitz  eines  hohlen  Kopflappcns  in  welchen  der  Darm 

hineinragt,  das  Vorkommen  von  Wimperreifen,  von  seitlichen  Borsten- 
paaren, die  Anlage  des  Nervensystems  durch  Verdickung  des  äussern 

Blattes  sind  Erscheinungen,  die  dem  Phascolosoma  elongatum  und  den 

Chaetopoden-Anneliden  gemeinsam  sind  2). 
Mögen  immerhin  noch  wichtige  anatomische  Unterschiede,  wie  z.B. 

bezüglich  des  Gcfässsystems  und  vielleicht  auch  des  Nervensystems, 

beide  Thierclassen  von  einander  trennen,  so  weist  doch  die  bedeu- 

tungsvolle üebereinstiiomung  in  der  Entwickelung  auf  eine  nahe  Ver- 
wandtschaft. Aber  erst  weitere  embryologische  Studien  können  uns  der 

Lösung  der  Frage  näher  bringen,  ob  die  Phascolosomen,  und  mit  ihnen 

vielleicht  die  Sipunculiden ,  Echiuren  etc.,  den  Anneliden  einzureihen 
oder  anzureihen  seien.  Zu  den  Echinodermen  stehen  aber  die  Phasco- 

losomen in  keiner  verwandtschaftlichen  Beziehung. 

^)  Den  neuerdings  aufgekommenen  Namen  Exoderm  kann  man  aus  sprach- 
liclien  Gründen  doch  nicbt  wohl  adoptiren ;  man  stelle  entweder  das  E  Cloderm 
dem  E  n  t  o  d  e  r  m  ,  oder  aber  das  Exoderm  dem  E  i  s  o  d  e r  m  gegenüber  ! 

2)  Vergl,  besonders:  E.  Claparede  und  E.  Metschnikoff,  Beiträge  zur  Kennt- 
niss  der  Entwickelungsgeschiclite  der  Chaetopoden,  in  dieser  Zeiischr,  Bd,  XIK. 
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Fig.  A.  Junge  Eizelle  mit  Pseudopodien.  800  :  4. 
l'ig.  B,  Grössere  Eizelle. 
Fig.  C.  Die  Zolle  ist  sphärisch  gewurden, 
Fig.  D.  Der  Nucleus  der  Eizelle  hat  sich  vergrössert  und  zeigt  ein  wandslän- 

diges  Kernkörperchen. 
Fig.  1.  Mehjcre  Stunden  nach  der  Befruchlung.  Die  Furchung  beginnt.  Diecha- 

nirte  Dotterliaut  ist  von  einer  pelluciden  Aossenxone  umgeben.  350  ;  1  (vergl. 

S,  sogen,,  RiohtungsWäschen.  A,  Furchungskugel ,  aus  welcher  ein  grosser 
Theil  des  Ectoderms  entsteht. 

Fig.  !2.  Fünfunddreissig  Minuten  spater.  A'  A',  die  durch  Tlieüung  der  Kugel 
A  entstandenen  Zellen.  B',  EctoderrazeUe,  sich  von  derlUcservekugel  P  abschnürend. 

Fig.  3.  Fünfunddreissig  Minuten  später. 
Fig.  4.  Zehn  Minuten  später. 

Fig.  5.  Ungefähr  eine  halbe  Stunde  später.  Eine  neue  Kugel  hat  .''^ich  von 
der  Reservekugel  P  abgeschnürt.  In  a  eine  Einschnürung ,  die  Abtrennung  einer 
weiteren  Zelle  Z)"  anbahnend. 

Fig.  6.  Die  bisher  abgeschnürten  Zellen,  welche  im  Wesentlichen  das  Ecto- 
derm  bilden,  umlagern  unter  fortgesetzter  Furchung  die  sich  langsam  weiterthei- 
1(  nde  Reservekugei  P. 

W,  vorderer ßorstenschopf,  resp.  Wimperschopf.  Erst  zwei  äquatoriale  Zellen 
tragen  spärliche  Wimpern. 

Fig.  7.  Embryo  von  hinten  gesehen.  Die  grössten  dem  Beschauer  zugekehrten 
Ixlodermzcllen  sind  die  zuletzt  von  der  Reservekugel  abgeschnürten.  Der  Wim- 

perkreis ist  geschlossen. 
Fig.  8.  Augenfleckc  werden  sichtbar.  Etwa  in  der  Mitte  der  Figur  eine  trich- 

terförmige Vertiefung,  der  Mund. 
Fig.  9.  Derselbe  Embryo  im  optischen  Längsschnitt.  L,  Leibeshöhle,  M,  Meso- 

derra  (Blut- und  Geschlechts-  (?)  Zellen),  C,  Dotterhaut,  o,  Mund,  N,  Anlage  des 
Nervensystems,  W,  vorderer  Wimpcrbüschel,  Eh,  Ectoderm ,  En,  Endoderm, 
Ii,  Wimperkranz. 

Fig.  4  0.  Weiti?res  Stadium. 
Fig.  44.  Theil  der  Dotterhaut  dieses  Embryos,  sehr  stark  vergrössert.  2000  :  4. 

a,  dunkle  Radien  in  der 
b,  hellen  Aussenzono, 
c,  Dotterhaut, 
(/,  Porencanäle  derselben, 
c,  Wimperzellen  (hier  relativ  etwas  zu  klein  gezeichnet,  um  Raum  zu  sparenV 
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Fig.  12.  Larve,  vom  Bauch  aus  gesehen,  in  Ruhe.  Die  Dotterhaut  ivSl  in  die 
bewegliche  Larvencuticula  übergegangen.  Man  bemerkt  zv^'ei  seilhche  Borsten- 

paare F.  E,  Kopfkegel,  mit  Borsten  an  der  Spitze. 
Fig.  4  3.  Dieselbe  vom  Riicken  aus  gesehenj  halb  ausgestreckt,  kriechend. 

a,  After. 
Fig.  14.  Dieselbe,  ganz  ausgestreckt,  schwimmend,  vom  Bauche  aus  gesehen. 

f{,  der  zuerst  entstandene,  postorale  Wimperreif, 
S,  der  später  gebildete  praeorale  Wimperreif, 
0,  Mund, 
F,  seitliche  Pfriemborsten, 
Q,  Wimperschild. 

Fig.  15.  Weiter  entwickelte  Larve  in  schwimmender  Stellung,  von  der  Bauch- 
seite ;  sehr  stark  vergrösseri.  800  :  1. 

F',  das  letzt  hinzugekommene  Borstenpaar, 
0,  Mund, 
T,  Hakenkranz. 

Fig.  4  6.  Dieselbe  im  optischen  Längsschnitt 
M,  Blut-  (und  Geschlechts-  ?)  Zellen, 
X,  Leibeshöhle, 
N\  Nervenzellen  oberhalb  des  Oesophagus, 
N,  Bauchmark. 

Fig.  17.  Dieselbe  im  optischen  Querschnitt.  Die  Rückziehmuskeln  sind  nicht 
eingetragen,  da  ihre  Lage  nicht  genau  beobachtet  werden  konnte. 

En,  Darm, 
M,  Bluizellcn, 
N,  Nervensystem, 
Ek,  Ectoderm, 
C,  structuriose  elastische  Cuticula,  aus  der  starren,  porösen  Dotterhaut 

umgewandelt. 
Fig.  18.  Stück  der  Leibeswandung  im  optischen  Querschnitt,  mit  einer  Pfrie- 

menborste. 
C,  Cuticula, 



lieber  den  Bau  und  die  Knospung  von  Loxosoma  Kefersteinii 

Claparede. 

Von 

Prof.  Dr.  H,  Nitsche  in  Leipzig. 

(Aus  einem  Sendschreiben  an  Prof.  v.  Siebold, ) 

Durch  Zufall  erfuhr  ich  bei  meinem  neulicheii  Aufenthalte  in  Mün- 

(;hen  durch  Herrn  Dr.  Graff,  dass  Herr  Professor  Oscar  Schmidt  neuer- 
dings in  Neapel  die  Entwickelungsgeschichte  eines  Loxosoma  bearbeitet 

habe.  Da  ich  selbst  nun  mich  mit  dem  gleichen  Thema  oder  richtiger 

gesagt  mit  der  Untersuchung  der  Anatomie  und  ungeschlechtlichen 

Forlpflanzung  des  auf  den  Stöcken  von  Zoobotryon  pellucidum  Ehrenb. 

in  Neapel  häufig  vorkommenden  Loxosoma  Kefersteinii  beschäftigt  habe, 

aber  noch  nicht  dazu  gekommen  bin  den  Text  zu  den  gezeichneten  Ab- 
bildungen zu  schreiben ,  so  möchte  ich  mir  erlauben  Hmen  brieflich  die 

Hauptresultate  meiner  Untersuchungen  mitzutheilen,  mit  der  Bitte,  die- 
selben in  Ihr  Journal  aufzunehmen.  Die  ausführliche  Mittheilung  der- 
selben wird  in  kürzester  Frist  erfolgen.  Es  liegt  mir  übrigens  nicht 

etwa  daran,  mir  eine  Priorität  in  den  Resultaten  zu  sichern;  weiss  ich 

doch  nicht  einmal  in  welcher  Richtung  Herr  Professor  Schmidt  seine 

Untersuchungen  angestellt  hat,  sondern  für  den  Fall,  dass  unsere  Re- 
sultate übereinstimmen  und  die  Publication  von  Herrn  Professor 

ScHMroT  der  meinigen  zuvorkommt ,  möchte  ich  lediglich  die  Selbst- 
ständigkeit und  Unabhängigkeit  meiner  Untersuchungen  über  jeden 

Zweifel  erheben.  Dass  zwei  Bearbeiter  denselben  Gegenstand  in  Angriff 
genommen  haben,  kann  der  Wissenschaft  nur  zur  Forderung  gereichen. 

1.  Was  den  Bau  von  Loxosoma  Kefersteinii  Glapar.  betriül,  so 

gleicht  derselbe  völlig  dem  einer  Pedicellina ,  mit  dem  einzigen  längst 
bekannten  Unterschiede ,  das  Pedicellina  ein  slockbildendes  Tbier  ist, 
wlllirend  das  Genus  Loxosoma  nur  Einzelthiere  umfasst.  Kleine  Ditfe- 

ivnzen  in  den  Details  des  Baues  kommen  allerdings  vor,  betreffend  die 
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Anordnung  der  Miiskeiekmente  des  Stieles,  das  Fehlen  eines  den  eigent-  i 

liehen  Kelch  gegen  den  Stiel  abgrenzenden  Diaphragma's  und  das  Vor-  '< 
handensein  einer  stärkeren  bindegeweLsgen  Ausfüllung  der  Leibeshöhle. 

Letztere  ist  schon  von  Kowalewsky  bei  Loxosoma  Neapolitanum  genau 
beschrieben  worden.  Eine  Fussdrüse  im  Stiel,  wie  Kowalewsky  sie  für 

die  letztgenannte  Species  beschrieben,  ist  bei  unserer  Speeles,  wenigstens 
im  erwachsenen  Zustande,  nicht  vorhanden.    Eine  Identität  des  Baues  i 

mit  Pedicellina  kann  ich  übrigens  nur  insofern  postuliren ,  als  es  sich 
nicht  um  die  Geschlechtsorgane  und  das  Nervensystem  handelt.  Zwar 

bin  ich  fest  überzeugt,  dass  auch  hier  wir  es  mit  Thieren  zu  thun  haben,  | 
welche  Geschlechtsorgane  besitzen ,  die  nach  dem  Pedicellinentypus  i 

gebaut  sind;  ich  kann  dies  aber  nicht  streng  beweisen,  da  die  sämmt-  j! 
liehen  von  mir  im  September  zu  Neapel  gesammelten  Thiere  sich  lediglich  i 

ungeschlechtlich  fortpflanzten  und  keine  entwickelten  Genitalien  zeig-  ; 
ten.  Eine  genaue  Untersuchung  ergab  dagegen,  dass  auch  hier  in  ähn-  i 
lieber  Lagerung  wie  bei  Pedicellina  paarige,  birnförmige ,  mit  Zellen  i 
gefüllte  blasenartige  Organe  vorkommen ,  die  ich  als  Gcnitalanlagen  zu 
deuten  mich  berechtigt  halte.   Eine  Br  uttasche,  wie  sie  bei  Pedicellina 

bekannt  ist,  fehlte,  und  es  soll  ja  auch  nach  Kowalewsky  der  ganze  intra- 
teritaculäre  Raum  als  solche  fungiren. 

Ein  deutliches  Nervensystem  wie  bei  Pedicellina  konnte  ich  nicht 
nachweisen.  Die  Anzahl  der  Tentakeln  des  erwachsenen  Thieres  ist  \i. 

2.  Mein  Hauptaugenmerk  war  auf  die  Untersuchung  der  Kuospung 
der  Loxosomen  gerichtet.  Die  äusseren  Verhältnisse  dieser  Knospung 
sind  schön  von  Clapar^de  beschrieben  worden.  Die  Medianebene  des 

Thieres  geht  durch  Mund,  After  und  die  Längsachse  des  Stieles,  Rechts 
und  links  nun  an  der  unteren  Seitenfläche  des  Kelches  entstehen  Knos-  ! 

pen,  welche  jederseits  in  grösserer  Anzahl  auftreten. Man  kann  daher  | 

häufig  Loxosomen  finden,  bei  denen  man  aüe  Stadien  der  Entwicke-  ' 
hing  der  Knospe  von  der  ersten  Anlage  bis  zu  dem  zur  Ablösung 

reifen  jungen  Thiere .  das  selbst  w  iederum  zu  knospen  begonnen  hat, 
findet.  Es  ist  ferner  die  Regel,  dass  die  neuen  Knospen  abwechselnd 
an  der  rechten  und  der  linken  Seite  auftreten ,  so  dass  die  Knospen 
der  einen  Seite  die  Zwischenstufen  zwischen  den  Eniv/ickeiinngsstadien 

der  anderen  Seite  darstellen.  Die  Bildung  der  neuen  Knospen  geht  aus- 
schliesslich von  der  Leibeswand  des  Mutlerthieres  aus.  Diese  besteht 

wie  bei  PediceUina  unterhalb  der  Guticula  aus  einer  einzigen  Schicht 

von  polygonalen  ZelleB ,  deren  Kerne  man  stets  deutlich  unterscheiden 
kann,  während  dagegen  ihre  Grenzen  nicht  immer  deutlich  sind.  Die 

erste  Anlage  der  Knospe  besteht  darin",  dass  eine  schildartige  Gruppe 
von  Zellen  sich  scharf  gegen  die  anderen  markirt  und  ein  klein  wenig 
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her  das  Niveau  der  Körporobeviläche  lu^rvorragt.    Ol)  diese  Gruppe 

r.*rd\  Theihinji  aus  einer  Zelle  der  Leibeswand  hervorgegangen, 
konnte  icii  niclit  sicher  feststellen. 

Bald  sieht  man,  dass  die  Elemente  dieser  Zellplalie  so  angeordnet 
sind,  dass  um  eine  etwas  abweichend  gebaute  centrale  Zelle  ein  Kranz 

ieichmässiger  Zellen  angeordnet  erscheint.  Hierdurch  wird  die  erste 

i^jlTerenzirung  der  verschiedenen  Organanlageo  angedeutet-  Diese  cen- 
trale Zelle  ist  nämlich  bestimmt  durch  weitere  Theilung  die  Auskleidung 

^ies  gesammten  üarmtractus,  der  intratentaculären  Leibeswand  und  der 
inneren  Zellbekleidung  der  Tentakeln  zu  liefern also  aller  derjenigen 
Organe,  welche  bei  der  Knospung  von  Alcyonella  aus  dem  inneren 

Blatte  der  einen  zweischichtigen  Zellsack  darstellenden  Knospe  ent- 
stehen. Nur  entsteht  bei  Alcyonella  noch  das  centrale  Nervensystem 

aus  diesem  Blatte  ein  Organ,  das  bei  Loxosoma  w  eder  bei  der  Knospe 

noch  bei  dem  ausgewachsenen  Thiere  deutlich  erkannt  werden  konnte. 
Die  weitere  Entwickelung  der  Knospe  gehl  nun  so  vor  sich  ,  dass  diese 
Zellplatie  sich  immer  mehr  vorwölbt  und  die  Cuticula  des  Mutterthieres 

ausbaucht,  bis  sie  einen  kugligen  nur  an  einer  nabelartigen  Stelle  mit 
dem  Mutterthiere  zusammenhängenden  Körper  bildet.  Dieser  besteht 

nach  aussen  aus  einer  Schicht  polygonaler  Zeilen,  der  Anlage  der  äus- 
seren Leil)eswand  und  einer  inneren  Doppelplatte  von  Zellen ,  welche 

in  der  Art  angeordnet  ist,  dass  ihre  beiden  Zellschichten  rechts  und 
hnks  liegen  von  einer  Medianebene  der  Kugel.  Diese  Medianebene, 

welche  senkrecht  steht  gegen  die  Oberfläche  des  Mutterthieres  und  zu- 

gleich anfänglich  auch  senkrecht  gegen  die  Längsachse  des  Stieles  ge- 
richtet ist,  stellt  die  Symmetrieebene  der  jungen  Knospe  dar. 

Diese  im  grossen  und  ganzen  dem  Entoderm  entsprechende  Zell- 
anlage entsteht  lediglich  aus  der  Theilung  der  ersten  centralen  Zelle, 

welche  sich  anfänglich  in  zwei  und  dann  in  mehrere  Zellen  spaltet. 

/Avischen  dem  Ectoderm  und  dem  Entoderm  liegt  ferner  ein  Gom])leA 
von  unregelmässiger  angeordneten  Zellen,  die  höchst  wahrscheinlich  dem 

Fctoderm  entstammen  und  der  Anlage  des  mittleren  Blattes,  das  sich  in 
das  besprochene  Bindegewebe  verwandeln  soll,  entspriclu.  Ectoderm, 

Mesoderm  und  Entoderm  entspringen  aber  sämmtlich  ausschliesslich 
IS  dem  Ectoderm  des  Mutterthieres.  Schon  lange  ehe  die  Knospe  aber 

diesen  Zustand  erreicht  hat,  entsteht  aus  einem  benachbarten  Theile 

l«\s  Ectoderms  des  Mutterthieres  eine  schildförniigi^  Anlage  zu  einer 
Luen  Knospe. 

1)  Vcriij.  IL  NiTsciiE,  llnicrsuchiingon  ühcr  dio  Knospung  der  Süsswasser- 
•  yozoen.  SitzunirsKoricliU'  dor  nnliulorsch.  CiesoUscl».  7u  l.oipzii;.  1S7<  p. 
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Die  weitere  Entwickelung  geht  nun  in  der  Art  vor  sich  j  dass  der  i 

der  Basis  der  Knospe  zunächst  gelegene  Theil  des  Entoderms  sich  in  i 

ganz  ähnlicher  Weise  wie  ich  dies  für  die  chilostomen  Bryozoenknospen  i 

beschrieben  habe  in  den  schiingenartigen  Darrntractus  umwandelt,  | 

während  der  obere  Theil  dadurch ,  dass  seine  zwei  Zelllagen  ausein-  j 
anderweichen,  den  intratentaculären  Raum  darstellt.  Gleichzeitig  hier-  i 

niit  beginnen  zwei  neue  Veränderungen,  die  Anlage  der  Tentakeln  und  | 
die  Anlage  des  Stieles.  Auf  der  der  Nabelstelle  der  Knospe  entgegen-  1 
gesetzten  Seite  der  Knospe  bildet  sich  nämlich  in  der  Medianebene  eine  li 

Verdünnung  der  Knospeuwand,  indem  hier  Enloderm  und  Ectoderm  j 
mit  einander  verschmelzen  und  schliesslich  ein  Spalt  sich  bildet,  der  1 

die  oberhalb  des  Darrntractus  liegende  von  Entoderm  begrenzte  Höhlung  ;| 

nach  aussen  öffnet.  Der  Rand  der  Spalte  in  dem  Entoderm-  und  Ecto-  | 

dermanlage  verschmelzen  bildet  den  Kelchrand,  von  dem  aus  die  Ten-  |j 
takeln  entspringen  sollen.  Diese  entstehen  zunächst  als  kleine  zapfen-  jj 
artige  Hervorwulstungen  der  Entodermauskleidunng  der  Wand  des  f 
Intratentaculärraumes,  und  zwar  fünf  auf  jeder  Seite  der  Medianebene,  i 

welche  nach  innen  und  unten  gerichtet  sind  und  erst  bei  weiterer  Ent-  | 
Wickelung  sich  mit  sammt  dem  Kelchrand  nach  aussen  umschlagen,  i 

nachdem  schon  früher  die  Zellen  ihrer  Innenfläche  mit  Wimpern  bekleidet  \ 
worden.  In  den  von  diesen  Tentakeln  umschlossenen  Raum  mündet  ! 

der  auf  einem  schornsteinartigen  Vorsprunge  liegende  After  und  der  i 

Mund.  Lange  aber  ehe  die  Vorgänge  so  weit  vorgeschritten  sind,  bildet  '. 
sich  in  der  Medianebene ,  an  der  Stelle  der  Seite  der  Knospe ,  an  der  i 

später  die  Mundöffnung  liegt ,  an  der  abanalen  Seite  also,  ein  kleiner  j 
Vorsprung,  die  Anlage  des  Stieles.  Wenn  man  eine  Linie,  die  von  dem  j 

Knospennabel  bis  zu  dem  Centrum  der  die  spätere  Oetfnungsstelle  der  j 

Knospe  bezeichnenden  Verdünnung  verlief,  als  die  Längsachse  der  Knospe  j 
bezeichnet,  so  steht  die  Stielanlage  rechtwinklig  gegen  diese  Achse,  i 

und  auch  wenn  der  Stiel  schon  weiter  gewachsen  ist  bleibt  dies  Ver- 
hältniss.  Die  Knospe  gleicht  dann  genau  einer  Thonpfeife  mit  einem  | 
sehr  kurzem  Rohr.  Die  Ränder  des  Kopfes  würden  dem  Keichrande, 

der  Grund  des  Kopfes  der  Anheftungsstelle ,  dem  Nabel ,  und  das  Rohr 

dem  Stiele  entsprechen.  Dieser  Stiel  entsteht  als  eine  vom  Ectoderm  j 

ausgehende  Wucherung,  in  welche  sich  ein  Theil  der  oben  beschriebe- 
nen Mesoderraelemente  mit  hineinziehen.  Die  übrigen  im  eigentlichen  i 

Kelche  gelegenen  Mesodermeiemente  werden  zu  langen  spindelförmigen,  | 
viel  Zwischensubstanz  zwischen  sich  ausscheidenden  Fäden ,  welche  ; 

zwischen  Magen  und  Leibeswand  nach  dem  noch  offenen  Nabel  hin  I 
convergiren  und  mit  den  Mesodermelementen  des  Mutterthieres ,  dem  ; 

Bindegewebe,  in  Verbindung  stehen.    Auch  die  im  Innern  des  Stiels  \ 
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gelegenen  Mesodcrmelemente  werden  meist  zu  dem  Bindegewebe,  das 
später  den  Stie!  ausfüllt ,  der  centrale  Ttieil  derselben  entwickelt  sich 

zu  einem  wurstartigen  in  dem  äusseren  Theiie  des  Stieles  gelegenen 

Gebilde,  welches  ganz  ungemein  der  Fussdrüsse  gleicht,  die  Kowalewsky 
bei  Loxosoma  Kefersteinii  beschrieben,  ein  Gebilde,  welches  ich  jedoch 

bei  den  jtingsten  frei  lebenden  Tiüeren  nicht  mehr  auffinden  konnte. 

Hiermit  ist  die  Bildung  sämmtlicher  wichtiger  Organe  beendet. 
Bei  weiterem  Wachsthum  streckt  sich  der  Stiel  immer  mehr  und  der 

Winkel,  den  die  Kelchachse  und  die  Stielachse  mit  einander  bilden, 

wird  immer  stumpfer.  Wenn  die  Knospe  abgefallen  ist  und  si^h  mit 

dem  abgestutzten  Stielende  festgesetzt  hat,  bilden  beide  miteinander 
eine  gerade  Linie,  und  die  nunmehr  verschlossene  Nabelstelle  Hegt  also 

jetzt  auf  der  analen  Seite  des  Thieres,  an  der  Grenze  zwisch'^n  Stiel 
und  Kelch.  Die  Convergenz  der  Mesodcrmelemente  nach  diesem  Puncte 
hin  hat  sich  verwischt.  Während  des  ganzen  Wachsthums  der  Knospe 

sind  die  Ectodermelemente  deutlich  als  getrennte  polygonale  Zellen  er- 
kennbar, und  schon  vor  der  Loslösung  hat  sich  an  der  einen  oder  beiden 

Seiten  eine  neue  schildförmige  Knospenanlage  gebildet. 

3.  Das  wichtigste  Ergebniss  der  eben  mitgetheilten  Untersuchungen 
ist  offenbar  der  Nachweis,  dass  ausschliesslich  aus  dem  Ectoderm  des 
Mutterthieres  die  Gesammtanlage  der  neuen  Knospe  hervorgeht,  und 
dass  innerhalb  dieser  Anlage  schon  sehr  früh  Ectoderm  und  Entoderm 
sich  deuthch  scheidet.  Es  ist  also  für  diesen  Fall  ein  directes  Ueber- 

gehen  von  Ectodermelementen  des  Mutterthieres  in  Entodermelemente 

des  Jungen  nachgewiesen.  Von  Interesse  ist  ferner  der  Nachweis,  dass 

bei  der  ersten  Anlage  das  junge  Thier  nur  1 0  Tentakeln  hat  und  eine 
Fussdrüsenanlage  besitzt.  Dadurch  ist  die  Verbindung  zwischen  Loxosoma 
Neapolitanum  und  Loxosoma  Kefersteinii  hergestellt.  Ersteres  erscheint 

alsdann  —  wenn  wir  absehen  von  der  Angabe  Kowalgwsky's,  dass  dasselbe 
nur  eine  Oeffnung  des  Darmtractus  besitzt,  welche  auf  einer  schorn- 

steinförmigen  Hervorragung  liegt  und  als  Mund-  und  Afteröffnung 
zugleich  fungireu  soll,  eine  Angabe,  die,  wie  Herr  Kowalewsky  mir 
stlbst  neulich  mündlich  mittheilte,  höchst  wahrscheinlich  auf  einem 

Uebersehen  der  eigentlichen  Mundöffnung  beruht  —  als  eine  Speeles, 
welche  in  ihrem  geschlechtsreifen  Zustande,  was  die  Anzahl  der  Ten- 

takeln, das  Vorhandensein  der  Fussdrüse  und  die  Grösse  betrifft,  einen 

dauernd  gewordenen  Jugendzustand  von  Loxosoma  Kefersteinii  reprä- 

sentirt.  Ist  doch  Loxosoma  Kefersteinii  ein  Riese  gegen  Loxosoma  Nea- 
politanum ,  und  nach  meinen  Messungen  bleiben  die  ausgewachsenen 

Knospen  von  Loxosoma  Kefersteinii  nur  um  ein  Geringes  hinler  den 

Dimensionen  des  erwachsenen  Loxoson\a  Neapolitanum  Kowalew<?ky's 
Zeitschrift  f.  wisaensch.  Zoologie.  XXV.  Bd.  8< 
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zurück.  Den  für  eine  sanguinische  Auffassung  nicht  unmöglichen 

Schriitj  Loxosoma  NeapolHanum  geradezu  für  ein  zu  früh  geschlechis- 
reif  gewordenes  Loxosoma  Kefersteinii  zu  halten,  möchte  ich  ohne 

weitere  Beweise  nicht  wagen.  Vielmehr  könnte  man  hier  in  dem  Ver~ 
häitniss  der  zwei  Species  eine  Analogie  mit  dem  Verhältniss  finden ,  in 

welchem  z,  B.  die  Schizopoden  zu  den  makruren  Krebsen  mit  voll- 
ständiger Metamorphose  stehen.  Stellen  doch  jene  ehenfaHs  einen 

dauernd  gewordenen  Jugendzustand  der  letzteren  dar.  .  .  . 

Leipzig,  22.  April  1875. 



Mittheilungen  ans  und  Aber  die  zoologische  Station  von  Neapel. 

OÖ'ejies  Sendschreiben  an  Prof.  Dr.  G.  Th.  von  Siebold 

von 

»Aller  Anfang  ist  schwer«. 
Verelirtei'  Herr  Professor ! 

Wenn  ich  es  unternehme,  ̂ n  Sie  über  die  zoologische  Station  ein 

oIfep.es  Sendschreiben  zu  richten ,  so  habe  ich  sicherlich  nicht  nöthig, 

Ihnen  die  Absichten  auseinander  zu  setzen,  die  mich  bei  meinem  Unter- 
nehmen geleitet  haben ,  denn  Niemand  kennt  dieselben  besser  als  Sie, 

der  Sie  von  Anfang  an  mit  der  thätigsten  Theilnahme  jeden  meiner 
Schritte  begleitet  haben.  Wohl  aber  möchte  ich  Ihnen  an  dieser  Steile 

eine  Reihe  von  Mittheilungen  machen,  w^elche  sich  auf  innere  Angelegen- 
heiten der  zoologischen  Station  beziehen  und  deren  Natur  es  nicht  nur 

möglich,  sondern  sogar  wünschenswerth  macht,  dass  sie  zur  öffent- 

lichen Kenntniss  gelangen. 
Zunächst  halte  ich  es  für  passend  den  Wortlaut  des  Gontractes  zu 

veröl^entUchen  p  v^ie  er  mit  den  verschiedenen  Regierungen  bezüglich 
der  Miethe  der  Arbeitstische  abgeschlossen  ist. 

Vertrag« 

Zwischen  der  Regierimg  und  dem  Dr.  Ai^tojj  Dohrj(  zu  Neapel 

isl  nachfolgender  Vertrag  geschlossen  worden. 

§  I- 
Der  Dr.  A.  D.  stellt  der  Regierung  in  den  Lal?oratorien  der  von 

Ulli  gegründeten  zoologischen  StutioD  zu  Neapel  einen  Arbeitstisch  für  die 
Zeit  vom  4  87  ..  bis  zum   4  87  .  .  unter  den  nachfolgenden 

Mheren  Bestimmungen  und  gegen  die  in  §  II  angegebene  Miethentschiidigung 
zur  Verfügung. 

31» 
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Die  Arbeitstische  müssen  nach  achttägig  vorangegangener  Anmeldung 
eines  von  der  ....  Regierung  zur  Benutzung  desselben  naclx  Neapel 

gesandten  Gelehrten  vollständig  ausgerüstet  diesem  Gelehrten  zur  Dis- 
position gestellt  werden. 

Zur  Ausrüstung  gehören : 
\ .  Die  hauptsächlichsten  chemischen  Reagentien. 

Die  zur  anatomischen  wie  mikroskopischen  Technik  gehörigen  In- 
strumente und  Glaswaaren. 

3,  Zeichen-  und  Tusch-Utensilien. 

Eine  Reihe  seltener  nothwendig  werdender  Instrumente  und  Ein- 
richtungen werden  in  dar  Station  vorräthig  sein ,  aber  nicht  jedem 

Arbeitstisch  einzeln  zugetheili,  sondern  in  zwei  oder  drei  Exemplaren 
für  alle  Arbeitstische  gemeinsam  gehalten  werden. 

Optische  Instrumente  liefert  die  Station  nicht,  da  vorausgesetzt 

wirdj  dass  Diejenigen,  welche  in  der  Station  zu  arbeiten  gesonnen 
sind,  sich  im  Besitze  eigener  Instrumente  befinden,  an  deren  Gebrauch 

sie  gewöhnt  sind. 

h.  Jedem  Arbeitstisch  wird  eine  Anzahl  von  Arbeits-  und  Versuchs-Aqua- 
rien  mit  strömendem  Seewasser  zugeiheilt,  welche  von  dem  jeweiligen 

Inhaber  des  Tisches  zu  Beobachtungen  und  Züchtungen  benutzt  werden 
können. 

e.  Das  zu  den  Studien  erforderliche  Material  an  Seethieren  wird  von  der 

Yerw^altung  der  Station  beschaßt  und  während  der  Untersuchung  nach 
Möglichkeit  fortdauernd  ersetzt,  sowie  auch  dafür  Sorge  getragen  werden 

wird,  dass  den  Inhabern  der  Tische  zur  Fortsetzung  angefangener  Un- 
tersuchungen wohl  conservirte  Exemplare  in  die  Heimath  mitgegeben 

werden  können  ,  nach  Massgabe  der  Seltenheit  und  der  gleichberech- 
tigten Ansprüche  Anderer. 

d.  Das  grosse  Aquarium  der  Station  steht  den  Inhabern  der  Arbeitstische 

gratis  zur  Besichtigung,  resp,  zum  Studium  der  Lebensgewohnheiten 
der  Thier e  offen. 

e.  Die  Bibliothek,  deren  Catalog  demnächst  an  alle  Universitäten  und  Aca- 
demien  übersandt  werden  soll ,  ist  Jedem  Inhaber  der  Arbeitstische  in 
einem  dicht  an  die  Laboratorien  anstossenden  Räume  zugänglich;  auch 

steht  es  demselben  frei,  in  einem  eigens  dazu  eingerichteten  Lesezimmer 
Excerpte  oder  Manuscripte  anzufertigen. 

/.  Die  Laboratorien  werden  im  Soro.mer  um  7  Uhr,  im  Winter  um  8  Uhr 
Morgens  geöffnet.  In  besonderen  Fällen  können  Verabredungen  der 

Untersuchenden  mit  der  Statioos- Verwaltung  eine  andere  Einrieb tuQg 
ermöglichen,  doch  besteht  keinerlei  Verpflichtung  für  das  Personal,  vor 
diesen  Stunden  die  Laboratorien  gereinigt  zu  halten. 
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g.  Es  steht  den  Inhabern  der  /\.rbeitst!sche  frei,  die  Boote  der  Station  bei 
dem  Fischen  zu  begleiten  und  sich  persönhch  daran  zu  betheiligen, 

sowie  die  Handhabung  der  dabei  zur  Anwendung  kommenden  Instru- 
mente sich  lehren  zu  lassen.. 

h.  Beschädigungen  von  Utensilien  und  Instrumenten  tragt,  wenn  ihr  von 
ein  und  demselben  Gelehrten  verursachter  Gesammtbetrag  nicht  zwanzig 

Francs  überschreitet,  die  Station.  Die  üeberschreitungssumme  fallt 
dem  Beschädiger  zur  Deckung  zur  Last. 

§11. 
Die  Regierung  verpflichtet  sich  dem  Dr.  A.  D.  für  die  Zeit 

vom  ....  187  .  .  bis  ....  <87  .  .  für  den  Arbeitstisch  fünfhundert 

Thaler  pro  Jahr  und  zwar  jahrlich  praenumerando  zu  zahlen. 

Zu  diesem  Vertrage  habe  ich  folgende  Bemerkungen  zu  machen. 

Ada.  Es  ist  mehrfach  vorgekommen,  dass  diejenigen  Herren, 
welche  die  Genehmigung  zur  Benutzung  eines  Arbeitstisches  erhalten 

hatten ,  nicht  frühzeitig  (also  acht  Tage  vor  ihrer  Ankunft)  angemeldet 

wurden ,  dass  sie  jilso  den  ihnen  bestimmten  Arbeitstisch  nicht  in  ord- 
nungsmässigem  Zustande  vorgefunden  haben.  Daraus  erwachsen  für 

beide  Theile  (Naturforscher  wie  zoologische  Station)  Unbequemlich- 
keiten, die  füglich  vermieden  werden  könnten,  wenn  dieser  Paragraph 

des  Vertrages  sorgfältig  beobachtet  wird.  - 
Aber  Schlimmeres  als  Unbequemlichkeiten  resultirt,  wenn  zur  Be- 

nutzung eines  Tisches  designirte  Herren  uns  gar  nicht  angemeldet 

wurden,  auch  nicht  pünctlich  eintrafen  und  infolge  dessen  mit  einem 
andern  Naturforscher,  welcher  für  eine  spätere  Periode  denselben  Tisch 

einzunehmen  berechtigt  war,  collidirten,  sodass,  um  die  Schädigung 

des  Einen  wie  des  Andern  zu  vermeiden ,  die  Verwaltung  der  zoologi- 
schen Station  zwei  Tische  zu  ihrer  Disposition  stellen  musste,  wozu  sie 

contractlich  nicht  verpflichtet  und  auch  ohne  Schädigung  aller  Gleich- 
berechtigten füglich  nicht  im  Stande  ist. 

Hierauf  muss  ich  um  so  mehr  Nachdruck  legen ,  als  von  mancher 

^  fite  die  Anfrage  an  mich  gelangt  ist,  ob  es  nicht  thunlich  sei,  statt  in 

zeitlicher  Aufeinanderfolge  von  einigen  Monaten  zwei  oder  drei  Natur- 
forschern während  des  Miethjahres  den  Tisch  zu  vergeben,  lieber  diese 

drei  Forscher  zu  gleicher  Zeit  in  der  Station  aufzunehmen ,  etw^a  um 
Ostern,  zu  welcher  Zeit  die  Jahreszeit  und  die  gleichzeitigen  Universi- 

tätsferien Vielen  eine  Benutzung  der  zoologischen  Station  am  erwünsch- 
testen macht. 

Ein  solches  Verlangen  muss  aber  natürlich  an  der  Unmöglichkeit, 
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mehr  als  eine  bestimmte  Zahl  von  Forschern  zu  gleicher  Zeit  in  den 

Laboratorien  aufnehmen  zu  können,  scheitern  ,  und  da  gleiches  Recht 

für  Alle  gelten  muss,  so  kann  auch  Niemandem  ein  Vorrecht  eingeräumt 
werden,  das  sich  nicht  verallgemeinern  liesse. 

Die  Ausrüstung  eines  Arbeitstisches  besteht  im  Einzelnen  aus  fol- 
genden Theilen : 

Terzeichniss  der  Ausrüstung sgegenstände  dos  ICischeSo 

A.  Reagentien. 
Flasche  mit  10%  Alkohol. 
»  »  900/o  » 
»  »  absolutem  Alkohol. 
»  »  destill.  Wasser. 

»  »  MüLLER'scher  Flüssigkeit. 
»  »  5%  doppelchroms.  Kali. 
»  »  Ghlorcalcium. 
»  »  Kali  acetic. 
»  »  Alaun. 

»  '»  Goldchlorid  \%. 

1  Flasche  mit  Hämatoxylin  wässerig. 
»      »       »    Hämatoxyiin  alkohol. 
»      »       »  Fuchsinlösung. 
»      »       >y  Pikrocarmin. 
»      »       »  Deckglaskitt. 
1  Stück  Wachs. 
»     >»  Paraffin. 

B.  Instrumente. 
1  Rasirmesser. 
2  Pincetten. 

»   salpetersaurcm  Silberoxyd  3  Scheeren. 

Chrorasäure. 
4%  Ucberosmiumsäure. 
reiner  Salzsäure, 
conc.  Essigsäure, 
Picrinsäure. 
conc.  Oxalsäure. 
Acid.  pyrol. 
conc.  Salpetersäure, 
conc.  Schwefelsäure. 
Natron  caustic. 
Kali  » 
Ammoniak  caustic, 
Olivenöl, 
reines  Fett> 
Terpentinöl. 
Nelkenöl. 
Creosot. 
Chloroform. 
Aether. 

Glycerin. 
Jodtinctur. 
Berlinerblau  lösl. 
Cartadabalsam. 
Gummi  arab. 
Beale 
0,30/0 

3  Scalpelle. 
2  Präparirnadelri. 
2  Dtzd.  Stecknadeln. 

G.  ZeichenrequüSlten. 
1  Zeichenbrett. 
6  Stück  Reissnägel. 
4  »  Zeichenstifte. 
2  Bogen  Zeichenpapier. 
1  Reisszeug. 
1  Tusch"  und  Farbenkasten. 
4  Maasstab,  metr. 
1  Bleistiftspitzer. 
3  Goldfedern. 
2  Wischer. 
2  Stück  Radirgummi. 

D,  Glasgegenstände. 
i  Dtzd.  einfache  Objectträger. 
1  Stck.  Rinnenobjectträger. 
1  »    grosser  Objectträg.  m.Hohlschlifif. 
2  »    kleinere  Objectträger  mit  ovalem 

Schliff. 
^     »  Trogobjectträger. 
50  u  Deckgläser. 
6    ))  ührschalen. 
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1  Lampe. 
1  Maasscylinder. 
E  Pipetfco. 
3  Glasröhren, 
3  Glasstäbe, 

6  Stück  Sföpselglascr. 
4  .SpritzAasche. 
4  Gestell  mit  Reagensgläsern. 
3  Stück.  Bechergläser. 
5  »  Glastellcr. 
i  Mikroskopglocke. 
i  Fnstrumentenglockc. . 
6  Stück  Glasplatten, 

E.  Ve  rscb  ieden  es. 

2  Porcellanschalen. 
3  Taschschalen. 
1  Dtzd.  Filtrirpapicre. 
4  Schachtel  Etiquetten. 
4  Präparirtrog. 
1  Kanne. 
1  Waschbecken. 
2  Handtücher. 
1  Schieferplatte. 
3  Siück  Kauischuk-Röhren. 
2  »     transportable  Bassins  zur  Haltung 

kleinerer  Thiere, 

Auch  bei  diesem  Paragraphen  möchte  ich  mir  einige  Zusätze  und 
Erläuterung{3n  erlauben. 

Mehrjährige  Erfahrung  hat  uns  in  Neapel  ansässige  Zoologen  dar- 
über belehrt,  dass  es  sehr  schwierig  ist,  Stahlinstrumente  ausser  bei 

der  sorgfältigsten  Pflege  rein  zu  erhalten.  In  einem  Gebäude  aber,  das 
wie  die  zoologische  Station  in  allen  Räumen  Wassor  enthalt,  das  vor 
Allem  dem  feuchten  Scirocco winde  unmittelbar  ausgesetzt  ist ,  wird  es 

fast  undurchführbar,  derartige  Instrumente,  vorzüglich  Scheeren  und  Pin- 
cetten  vor  dem  Rost  zu  behüten.  Wir  sind  aber  gezwungen  diese  In- 
strumeiUe  theils  in  Deutschland,  theils  in  England  zu  kaufen,  müssen 

es  also  in  grösseren  Quantitäten  thun.  Selbst  w^enn  nun  diese  Instru- 
mente ga  r  nie  h  t  benutzt  werden,  setzen  sie  doch  ziemlich  bald  Rost 

an^  —  werden  sie  benutzt,  so  dauert  es  gar  nicht  lange  und  sie  gerathen 
in  solchen  Zustand,  dass  man  sie  füglich  Niemand  mehr  anbieten  kann. 

Wir  sind  mithin  gezwungen,  unverhältnissmässig  oft  die  Instrumente 

zu  erneuern,  was  für  das  Institut  mehr  Kosten  verursacht,  als  es  eigent- 
lich sollte.  Würde  sich  jeder  Forscher  seine  Messer,  Scheeren,  Nadeln 

etc.  etc.  selber  mitbringen ,  —  was  ihm  weder  Unbequemlichkeiten 
noch  Schwierigkeiten  verursachen  würde,  —  so  könnte  die  zoologische 

Station  an  Glasgefässen  hinzufügen,  was  sie  an  Instrumenten  erspart,  — 
und  beiden  Parteien  wäre  geholfen. 

Im  Ucbrigen  wäre  nur  zu  sagen ,  dass  das  Verzeichniss  der  Che- 
miealien ,  die  jedem  Tisch  zugetheilt  werden ,  fortdauernd  gewachsen 

ist,  mithin  auch  weiterhin  zunehmen  wird,  je  nachdem  die  mikrosko- 
pische Technik  sich  fortentwickelt  und  neue  Bedürfnisse  sich  einstellen. 

Dem  Paragraphen  6  kann  ich  noch  die  Bemerkung  hinzufügen, 

dass  die  zoologische  Station  im  Begriff  ist  ein  System  von  Luftröhren  in 

alle  Laboratorien  zu  legen,  wodurch  jedem  Arbeitstisch  die  Möglichkeit 
gewährt  werden  soll,  in  beliebigen  Gefässen  Thiere,  Larven  oder  Eier 
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zu  isoliren  und  durch  fortdauernde  Luftströmung  das  Wasser  so  frisch 

zu  erhalten  ̂   dass  sich  die  isolirten  Thiere  weiter  entwickeln  und  Tag 
für  Tag  inspicirt  werden  können ,  ohne  dass  nian  Gefahr  läuft  sie  durch 
den  Wasserstrom,  der  durch  die  Aquarien  läuft,  zu  verlieren. 

Ausserdem  wird  die  zoologische  Station  Elxperimente  anstellen 

über  die  Möglichkeit,  einzelne  der  Bassins  des  grossen  Aquariums  statt 

ausschliesslich  mit  Wasserströmen  zugleich  auch  mit  Luftströmen  zu  ver- 
sehen, welche  die  ersteren  zu  ersetzen  haben  würden;  sobald  darin 

befindliche  Thiere  ihre  Eier  ablegen.  Die  Bedeutung  einer  solchen 

Massregei  erhellt  aus  der  Thatsache,  dass  die  Lebensbedingungen  im 

Aquarium  so  günstig  sind,  um  den  meisten  Mollusken  und  Krebsen, 
einer  Reihe  von  Anneliden  ,  Gomatula  ,  vielen  Spongien  und  vor  Allem 

den  Äscidien  die  Fortpflanzung  und  Larvenentwicklung  zu  erlauben. 

Viele  Bassins  enthalten  sehr  bedeutenden  Nachwuchs  von  Thieren,  die 

darin  geboren  wurden,  —  und  es  ist  z.  B.  sehr  leicht  die  Entwick- 
iungsreihe  von  Comatula  zu  verfolgen,  da  sie  im  December  und  Januar 

ihre  Eier  auswarfen,  die  jetzt  zu  stattlichen  crinoidartigen  Larven  ge- 
diehen sind.  Das  Studium  dieser  Entwicklungsgeschichte  erlaubt  das 

Aquarium  mit  der  grössten  Bequemlichkeit,  während  Jeder  weiss,  wie 

schwer  es  ist,  derartige  Larven  mittelst  des  Grundnetzes  in  beliebiger 
Quantität  und  in  stetiger  Entwdcklungsreihe  zu  verschaffen.  Ich  bin 

überzeugt,  dass  wir  bei  fortschreitender  Kenntniss  und  Erfahrung  dahin 
kommen  werden,  in  der  zoologischen  Station  eine  bedeutende  Zahl  von 

Thieren  in  dieser  Weise  zu  züchten ,  der  Embryologie  also  einen  Vor- 
schub leisten  werden ,  wie  sie  ihn  bisher  am  Seestrande  auch  nicht 

entfernt  genossen  hat.  Damit  dies  aber  gelingen  soll ,  ist  es  nöthig,  die 
einzelnen  Bassins,  in  denen  Eier  abgelegt  werden,  aus  dem  allgemeinen 
Strom  auszuschliessen  und  mit  selbstsiändigen  Luftströmen  zu  versorgen. 
Zu  diesem  Behufe  wird  die  Luftröhrenleitung  eingerichtet  und  mit  einer 

von  der  Dampfmaschine  bearbeiteten  Luftpumpe  in  Verbindung  ge- 
bracht werden.  Ich  hoffe  bald  im  Stande  zu  sein,  über  die  ersten  Re- 
sultate dieser  Versuche  Bericht  erstatten  zu  können. 

Auf  den  Paragraph  c  des  Gontractes  möchte  ich  Ihre  Aufmerksam- 
keit um  so  eifriger  lenken,  weil  er  mehr  wie  ein  anderer  zu  Missver- 

ständnissen Anlass  bietet. 

»Non  son'  rose  senza  spine«  —  und  so  bequem  die  zoologische 
Station  es  auch  den  Naturforschern  macht,  ihre  Arbeiten  durchzuführen, 
so  wenig  ist  sie  doch  im  Stande  all  und  jeden  Anspruch  zu  befriedigen. 
Die  Erfahrungen  des  ersten  Jahres  haben  uns  erwiesen,  dass  wir  in  der 

Lage  waren  die  Bedürfnisse  derjenigen  Herren  am  besten  zu  be- 

friedigen ,  die  schon  öfters  an  der  See  gewesen  waren  und  selbststän- 
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dia^e  Kenntniss  gewonnen  hatten  von  der  Schwierigkeit  immoi  uml  zu 
allen  Zeiten  brauchbares  Arbeitsmaterial  zu  beschaffen.  Diese  Herren 

sahen  sich  meist  in  der  Weise  vor ,  dass  sie  verschiedene  Arbeiten  zu 

gleicher  Zeit  unternahmen >  so  dass,  wenn  das  Material  für  die  eine  aus 
blieb,  die  andere  in  Angriff  genommen  ward.  Weniger  gelang  es  den 
Ansprüchen  derjenigen  Zoologen  genug  zu  thun,  w  eiche  selber  keine  oder 
zu  geringe  Erfahrungen  über  Fischerei  im  Allgemeinen  besassen  und 
die  Schwierigkeiten  nicht  hinreichend  würdigten,  welche  das  Natureil 

und  die  Sitten  und  Gebräuche  neapolitanischer  Fischer  im  Gefolge 
haben. 

Es  erweckte  z.  B.  vielfache  Klage,  dass  von  Seiten  der  zoologischen 
Station  nicht  mit  dem  Grundnetz  gefischt  ward.  Ich  bemühte  mich  klar 
zu  machen,  dass  weder  die  verfügbaren  Mittel ,  noch  die  verfügbaren 

Menschenkräfte  uns  das  gestatteten.  Die  Fauna  des  Meeresgrundes  in 
der  Nähe  der  Ufer  und  des  Strandes  ist  ausserordentlich  geringfügig, 
und  was  wir  dort  hätten  fischen  können,  würde  den  Aufwand  an  Kraft, 
Geld  und  Zeit  in  keiner  Weise  belohnt  haben.  Um  in  grösseren  Tiefen 

zu  fischen  bedurfte  es  grösserer  Boote ,  mehrerer  Ruderer  und  ganzer 

Tage,  —  und  zu  solchen  Leistungen  kann  das  Institut  sich  nicht  eher 
verstehen,  als  bis  die  pecuniären  Mittel  es  erlauben ,  ohne  Gefährdung 

der  Station  in  ihrer  Gesammtexistenz,  der  Fischerei  ein  so  bedeutendes 

Uebergewicht  im  Budget  einzuräumen.  Diese  Verhältnisse  waren  mir 
seit  Jahren  vollkommen  klar,  und  Sie  wissen  mit  welcher  Hartnäckigkeit 

ich  den  Plan  verfolge  einen  Dampfkutter  zu  erwerben,  dessen  Besitz  uns 
mit  einem  Schlage  eine  ganz  andere  Situation  bringen  würde. 

Die  Fischerbevölkerung  der  Küsten  von  Salerno  bis  Gaeta  bemisst 
sich  nach  Tausenden,  und  sie  Alle  haben  ihren  Schwerpunct  in  Neapel. 
Es  liegt  somit  kein  Grund  vor  daran  zu  zweifeln,  dass  mit  der  Zeit 

diese  ganze  Fischerbevölkerung  dahin  gebracht  w^erden  kann,  den  In- 
teressen der  zoologischen  Station  dienstbar  zu  werden.  Es  ist  das  nur 

eine  Frage  der  Zeit,  kluger  Behandlung  und  geschickter  Organisation. 
Die  Behandlung  wird  sich  wesentlich  darauf  beschränken,  dass  man 

die  Anschauungen  und  Begriffe,  vor  Allem  Sitten,  Gebräuche  und  Yor- 
urtheile  der  Fischer  genau  genug  kennen  lernt,  um  daraus  zu  entnehmen, 

wie  man  mit  ihnen  umgehen  muss,  und  um  zu  berechnen,  was  man  mit 
Vortheil  und  Erfolg  von  ihnen  erwarten  und  verlangen  darf,  was  nicht. 

Darauf  muss  sich  dann  eine  entsprechende  Organisation  gründen.  Orga- 
nisationen stampfen  sich  aber  nicht  aus  der  Erde,  sie  verlangen  Zeit 

und  Geld.  Der  Plan,  den  ich  seit  längerer  Zeit  entworfen  habe,  besteht 

darin,  dass  ich  auf  der  ganzen  Küstenstrecke  von  Salerpo  bis  Gaela,  d\v 

Inseln  Capri,  Ischia  und  Procida  eingeschlossen ,  verschiedene  kleinere 
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Centra  und  Depots  einrichten  will,  in  welche  die  Fischer  der  Nachbar- 
schaft dasjenige  lebende  oder  todte  Material  abliefern ,  das  sie  bei  ihrer 

Fischerei  erbeuten  und  das  für  die  zoologische  Station  von  Nutzen  sein 

kann.  Dann  soll  der  Dampfer  der  Station  bei  günstiger  Witterung  ein- 
mal (auch  zweimal  wenn  es  nöthig  wird)  die  Runde  machen  und  den 

Inhalt  aller  Depots  an  Bord  nehmen  und  entweder  in  lebender  oder 
conservirter  Gestalt  in  die  Station  überführen.  Weiterhin  soll  er  aber 

auch  zugegen  sein,  wenn  die  Netze  gezogen  werden,  wenn  auf  Korallen- 
bänken von  den  dazu  berechtigten  Fischern  mit  dem  Grundnetz  gefischt 

wird;  er  soll  die  Strömungen  weit  hinaus  ins  offne  Meer  verfolgen,  und 
er  soll  selber  so  eingerichtet  sein,  um  Grundnetzfischerei  in  jeder  Tiefe 

des  Golfes  zu  ermöglichen  und  die  zeitraubende  und  anstrengende 
Arbeit  durch  seine  Dampfkraft  verkürzen  und  erleichtern. 

Sie  werden  aus  dieser  Exposition  entnehmen,  verehrter  Herr  Pro- 
fessor, dass  ich  keineswegs  unsicher  darüber  bin,  nach  welchen  Seiten 

die  zoologische  Station  ihre  Fischerei  fortzuentwickeln  hat.  Um  so  mehr 
werden  Sie  mir  auch  Glauben  schenken  ,  wenn  ich  Sie  versichere,  dass 
wir  bisher  das  Mögliche  und  Erreichbare  geleistet  haben,  üeber  das 

was  möglich  und  erreichbar  ist,  masse  ich  mir  ein  bestimmtes  Urtheil 

an  und  muss  das  jedem  andern,  das  auf  unvollkommnere  Sachkennt- 
niss  sich  stützt,  entgegensetzen.  Die  zoologische  Station,  ja  ganz  Neapel 
besitzt  gegenwärtig  nur  einen  einzigen  Fischer ,  der  es  zu  seinem 
Lebensberuf  gemacht  hat,  die  Zoologen  zu  bedienen.  Bisher  hat  er  das 
zoologische  Museum  und  das  Cabinet  der  vergleichenden  Anatomie,  also 

die  Institute  der  Universitätsprofessoren  Costa  urd  Panceri  zugleich  mit 
der  zoologischen  Station  bedient ;  er  hat  das  in  den  letzten  Monaten 

völlig  aufgegeben  und  ausschliesslich  für  die  Station  gearbeitet;  ein 
Beweis  ,  dass  der  Mann  nicht  mehr  leisten  konnte,  als  er  geleistet  hat, 

und  dass  ihm  die  zoologische  Station  den  sichersten  Lebensunterhalt 

gewährleistet.  Einen  zweiten  Fischer  zu  gleichem  Handwerk  zu  er- 
ziehen, verlangt  zunächst  viel  Zeit,  dann  aber  ist  es  auch  nicht  eine  so 

selbstverständliche  und  leichte  Sache,  in  einem  Lande,  wo  Nebenbuh- 
lerschaft und  Goncurrenz  sehr  häufig  mit  einem  Messerstich  ein  sehr 

rasches  Ende  findet.  Es  wachsen  aber  in  der  Station  Knaben  heran, 

die  gegenwärtig  den  Dienst  in  den  Laboratorien  versehen.  Sie  schärfen 
jetzt  ihren  Blick  für  all  die  Thiere,  mit  denen  die  Naturorscher  sich 

beschäftigen;  sobald  wir  einen  Dampfer  haben  werden,  sollen  sie  das 
Fischen  betreiben  und  den  Aufenthaltsort  der  Thiere  kennen  lernen  : 

für  den  Dienst  in  den  Laboratorien  werden  dann  Andere  ausgebildet, 

so  dass  wir  immer  einen  Nachwuchs  von  zoologisch -fähigen  Fischern 
besitzen  werden, 
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Ist  somit  Allos  vorbci  eilet,  um  mit  der  Zeit  über  eine  j^rösscrc  Z;»hl 

von  Fischern  für  die  Zwecke  der  Station  zu  verfügen,  so  besteht  auch 
ein  sehr  bestimmter  Plan,  unsere  Konntniss  vom  Vorkommen  der  Thiero 

zu  vergrössern.  Es  ist  meine  Absicht,  zwar  langsam  aber  um  so  conse- 
quenter  an  die  Ausarbeitung  einer  Fauna  der  Bai  von  Neapel,  vielleicht 
auch  der  benachbarten  von  Salerno  und  Gacta  zu  gehen,  um  definitiv  zu 
ermitteln,  welche  Thiere  in  diesen  Meeresgebieten  vorkommen.  Diese 

Arbeit  soll  aber  zugleich  auch  die  höheren  Zielpuncte  verfolgen,  durch 
Ermittlung  der  Flora,  der  geologischen  Beschaffenheit  der  Ktisten  und 

des  Meeresbodens,  der  Strömungen  und  Temperatur- Verhältnisse,  — 
kurz  der  gesammten  physikalischen  und  biologischen  Verhältnisse  eine 

Einsicht  in  die  Abhängigkeit  des  thierischen  Lebens  von  seiner  Umge- 

bung zu  gewinnen,  und  bei  solcher  Arbeit  sich  aller  derjenigen  Hülfs- 
miltel  zu  bedienen,  welche  bisher  zu  ähnlichen  Untersuchungen  ver- 

wandt sind,  resp.  solche  neue  Methoden  zu  erfinden,  die  Aussicht  auf 
weitere  Einsichten  gewähren  möchten. 

Im  Zusammenhang  damit  steht  der  Wunsch,  allmälig  die  Publi- 
catiou  eines  zoologischen  Kalenders  zu  vermitteln,  welcher  allen  Zoologen 

mittheilt,  wann  die  einzelnen  Thiere  im  Golfe  von  Neapel  auftreten, 

wann  sie  Eier  ablegen,  wann  ihre  Larven  zu  fischen  sind,  —  kurz  Mit- 
theilungen die  einen  sehr  geringen  wissenschaftlichen,  aber  einen  hohen 

praktischen  Werth  haben.  Nur  allzuoft  kommen  Naturforscher  zur  un- 
rechten Jahreszeit  hierher,  und  sind  entweder  enttäuscht  oder  sehr 

missvergnügt,  wenn  die  zoologische  Station  sie  nicht  -mit  hinreichend 
vielem  Material  versorgt.  Und  doch  ist  es  nicht  unsere  Schuld,  wenn 

Jemand  Orthagoriscus  molaim  Winter,  die  Embryonen  von  Tor- 

pedo um  Ostern,  Palinurus-Eier  im  April  u.  s.  w.  haben  will. 
Schreibt  mir  doch  grade  heute  einer  der  erfahrensten  Meereszoologen 

(sit  venia  verbo!)  »von  Ihrer  Station  habe  ich  oft  Rühmliches  sprechen 

hören.  Die  einzigen  wenigen  nicht  ganz  Befriedigten  scheinen  sich  nur 

unter  denjenigen  Zoologen  zu  befinden,  welche  voraussetzen,  jederzeit, 
sei  im  Meere  Alles  zu  haben,  wenn  sie  eine  bestimmte  Arbeit  zu  einer 

bestimmten  Zeit  fertig  machon  wollen«.  Giebt  es  doch  sogar  die  aller- 
grössten  Schwankungen  in  dem  Vorkommen  wichtigster  Arten.  Im 
vorigen  Januar  z.  B.  erschienen  Tausende  von  Pyrosoma  im  Golfe  und 

noch  im  April  war  dies  Thier  sehr  gemein,  —  in  diesem  Jahre  haben 
wir  vielleicht  Alles  in  Allem  ein  Dutzend  gefischt.  Seit  mehreren  Jahren 

war  Garinaria  ziemlich  seilen,  —  im  diesjährigen  April  erhielten  wir 
Hunderte  davon.  So  geht  es  mit  manchen  andern  Thieren,  —  wem\ 
also  die  zoologische  Station  in  solchem  Falle  nicht  liefern  kann,  was  ver- 

langt wird,  so  ist  das  nicht  unbedingt  die  Schuld  ihrer  mangelhaften 



466 Anloü  Doliiii, 

Organisaiioo  oder  gar  nachlässiger  Pflichterfüllung,  wie  das  wohl  manch 

Einer  im  ünmuih  getäuschter  Hoffnung  anzunehmen  geneigt  wäre. 
Zur  Durchführung  all  der  oben  geäusserten  Absichten  gehört  aber 

noch  ein  w^eiteres  Element,  die  Gründung  einer  sorgfältig  bestimmten 
Local-Sammlung  sämmtlicher  SeethierCj  die  im  Golfe  von  Neapel  und 
den  angrenzenden  Meeresbezirken  vorkommen.  Das  ist  eine  keineswegs 
leichte  Sache,  aber  sie  ist  um  so  wichtiger  als  die  Zahl  der  Zoologen, 
welche  heutzutage  sich  noch  der  Mühe  unterziehen,  den  systematischen 

Theil  ihrer  Wissenschaft  zu  studiren,  immer  geringer  wird,  je  grösser 
diejenigen  Disciplinen  werden,  welche  mehr  auf  die  Erkenntniss  der 

Lebens-Entwicklung  und  ihrer  Gesetze  selbst  gerichtet  sind. 
Als  im  Beginn  der  ersten  Lebensregungen  der  zoologischen  Station 

ein  Forscher  den  unwiderstehlichen  Drang  empfand,  dem  künftigen 
Ruhmessänger  der  zoologischen  Station  als  ein  neuer  Thersites  Modell 
zu  stehen  und  sich  hierzu,  in  edlem  Wetteifer  mit  dem  Thersites  der 

Iliade,  auch  den  Zeitpunct  wählte,  in  dem  das  Unternehmen,  von  innern 

und  äussern  Schwierigkeiten  aufs  Aeusserste  bedrängt,  beinahe  zu  Grunde 
gegangen  wäre,  da  ward  auch  viel  Wesens  davon  gemacht,  dass  in  der 
zoologischen  Station  Niemand  die  Namen  der  Seetbiere  hinreichend  kenne. 

Jetzt,  nachdem  eine  grosse  Zahl  von  Zoologen  in  den  Laboratorien  des 

Insti^ut's  gearbeitet  haben,  ist  es  nur  um  Weniges  besser  geworden; 
denn  was  den  in  der  Station  ansässigen  Forschern  vorgeworfen  ward, 
scheint  leider  eine  allgemeine  Krankheit  zu  sein,  und  bestätigt,  was 
Schreiber  dieser  Zeilen  schon  früher  wiederholentlich  ausgesprochen 

hat,  dass  eine  neue  Arbeitstheilung  im  Gebiet  der  Zoologie  vorgenommen 
werden  müsse.  Systematik  und  Biologie  im  engern  Sinne,  d.  h.  das 

Studium  der  Lebensgewohnheiten  derThlere,  geographische  Verbreitung, 
Faunistik  und  Statistik  des  Thierlebens  müssen  in  näherer  Berührung 

mit  einander  bleiben,  und  diese  Berührung  muss  in  einer  Personal-Union 
ihren  Ausdruck  finden,  d.  h.  es  muss  eine  Professur  geschaffen  werden, 

welcher  die  Vertretung  dieser  Abschnitte  der  Zoologie  speciell  übertragen 

wird,  während  Morphologie,  Physiologie  und  Embryologie  der  Thiere 
der  Sorgen  und  Mühen  mehr  als  genug  auf  eine  zweite  Professur  für 
Zoologie  häufen.  Wollte  man  höchste  Repräsentanten  beider  Gebiete 

in  Gegenw^art  und  Vergangenheit  suchen,  so  brauchte  die  erste  Classe 
der  Zoologen  kein  Bedenken  zu  tragen,  Darwin  selber  als  den  Träger  ihrer 

Gesammtaufgabe  anzusehen,  während  die  zweite,  wie  mir  scheint,  in 
Johannes  Müller  einen  idealen  Vertreter  besass.  Beide  Namen  beweisen 

vollauf,  dass  diese  Arbeitstheilung  durchaus  keine  Verödung  der  beiden 

Gebiete  nach  sich  zu  ziehen  braucht,  wie  das  leider  nur  zu  oft  die  Folge 

solcher  Theilung  ist.    Die  Vertreter  beider  Gebiete  sollen  von  einander 
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gegenseitig  Kenntniss  behalten,  womöglich  sich  nicht  der  Unf^ihigkeit, 
Böswilligkeit,  Unwissenheit  etc.  etc.  ,  bezichtigen,  wie  das  gegenwärtig 

leider  mit  solchem  Eifer  und  so  sichtlicher  Vorliebe  geschieht,  und  we- 
sentlich dazu  beitragt,  Cliquenwesen,  gegenseitiges  Ignoriren  und  jene 

gehässige  Art  der  Kritik  hervorzurufen,  die  weniger  dem  Object  als  der 

Person  gilt.  Sie  sollen  nur,  so  scheint  es  mir,  von  getrennten  Stand- 
puncten  aus  mit  vollem  Bewusstsein  gegen  das  Gesammt-Ziel,  die  Er- 
kenntniss  der  Gesetze  des  Lebens,  vorrücken,  sollen,  um  mich  ganz 

modern  auszudrücken,  »getrennt  marschiren,  aber  vereint  schlagen«. 

Gewiss  wird  der  Systematiker  mit  gespannter  Aufmerksamkeil  dem  ver- 
gleichenden Anatomen  und  Embryologen  auf  Schritt  und  Tritt  folgen, 

aber  nur  um  dessen  Resultate  zu  Ausgangspuncten  von  Fortschritten  in 

der  Systematik  und  Classification  zu  machen,  nicht  um  selber  verglei- 

chend-anatomisch und  embryologisch  zu  forschen.  Und  Morpholog  und 

Physiolog  sollen  sorgfältig  darauf  hören,  was  der  Biolog  und  Syste- 
matiker ihnen  von  der  Lebensweise  der  einzelnen  Thiere  berichtet,  denn 

sonst  werden  ihre  Speculationen  Über  Homologien,  über  Entwicklungs- 
reihen, über  hohe  und  niedere  Organisationen  nur  ailzuleicht  in  Gefahr 

kommen,  trotz  aller  »Exactheit«  eines  guten  Tages  zu  den  »naturphiloso- 
phischen  Träumereien«  gezählt  zu  werden,  wovor  ja  doch  ein  guter, 
mit  allen  Feinheiten  der  Technik  vollkommen  vertrauter  Mikroskopiker 
wie  vor  dem  Fegefeuer  selber  sich  fürchtet.  Es  ist  ja  schon  denkbar, 
dass  man  in  einem  Anfall  zoologischen  Bacchantismus  alles  menschliche 
Wissen  und  Wollen,  alle  Künste  und  Wissenschaften  nur  für  Theile  der 

Zoologie  erklärt  und  als  Zoolog  von  Fach  in  begreiflicher  Verzückung 

sich  nicht  nur  befähigt  sondern  auch  berechtigt  glaubt,  mit  Faust  das, 

was  der  ganzen  Menschheit  zugetheilt  ist,  in  seinem  innern  Selbst  ge- 
niessen  zu  wollen,  —  aber 

Uns  hat  er  in  die  Finsterniss  gebracht 

und  Euch  taugt  einzig  Tag  und  Nacht,  — 
d.  b.  im  zoologischen  Fall :  zu  leben  und  leben  zu  lassen,  den  zu  unter- 

stützen ,  der  sorgfältig  untersucht,  und  den  ja  nicht  für  Überflüssig  zu 

erachten ,  der  aus  den  Resultaten  der  Untersuchungen  allgemeine  Ein- 
sicht und  neue  Forschungswege  zu  gewinnen  trachtet. 
Und  so  ist  es  auch  der  zoologischen  Station  sehr  darum  zu  Ihun, 

eine  genau  bestimmte  Sammlung  der  Thiere  des  Golfes  zu  besitzen,  um 

,  im  Stande  zu  sein,  die  Beobachtungen  über  ihre  Lebensweise,  Aufent- 
haltsort, Erscheinen  und  Verschwinden  genau  und  bestimmt  machen 

zu  können,  und  den  Zoologen,  welche  sich  mit  embryologischen,  histo- 
logischen oder  physiologischem  Problemen  beschäftigen,  die  mühsame 

imd  undankbare  Arbeit  des  Delermiuircns  so  weit  als  möglich  zu  er- 
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sparen.  Also  aiicii  auf  dieses  Ziel  werden  unsere  Anstrengungen  ge- 
richtet sein. 

Der  Paragraph  des  CoötracieSj  an  den  ich  alle  diese  Erwägungen 

angeknüpft  habe,  enthäli  noch  eine  Bemerkung  über  conservirtes  Ma- 
terial, w^elche  mehr  unsern  guten  Willen  andeutet,  als  sehr  greifbare 

Vorzüge  enthält.  Der  ganze  Paragraph  lässt  sich  eben  nicht  in  die  Formel 

»dß  ut  des «  einspannen ;  die  Hauptsache  bei  seiner  Ausführung  wird 
immer  die  sein,  dass  beide  Theiie  sich  gegenseitig  volles  Zutrauen 
schenken  und  in  streitigen  Fällen  auf  das  Rüstzeug  der  guten  Sitte  und 
gesellschaftlichen  Änstandes  recurriren,  um  Conflicte  zum  Austrag  zu 
bringen. 

Paragraph  d  handelt  vom  Aquarium^  und  damit  von  einem  hoch- 
wichtigen Element  der  zoologischen  Station. 

Zunächst  ist  es  schon  ein  Beträchtliches,  dass  durch  das  Aquarium 

den  Zoologen  die  Gelegenheit  gegeben  ist,  eine  sehr  bedeutende  Zahl 
von  Seeihieren  lebend  täglich  vor  Augen  zu  haben.  Man  gewöhnt  sich 

nur  zu  leicht  daran,  die  in  Museen  conseryirten  Exemplare  für  die  wirk- 
lichen Thiere  zu  nehmen,  und  mehrfach  ist  es  den  Zoologen  begegnet, 

Thiere  im  Aquarium  nicht  zu  erkennen,  die  sie  doch  oft  in  conservirtem 

Zustande  in  Händen  gehabt  haben;  so  verschieden  erscheint  das  lebende 

Thier  vom  conservirten.  Dann  aber  ist  das  Aquarium  ein  grosses  Vor- 
ratfashaus, in  dem  immer  Material  zu  Untersuchungen  zu  finden  ist. 

Man  darf  es  nicht  nach  dem  Massstabe  continentaler  Aquarien  btw- 

theiien.  Es  enthält,  —  Dank  seiner  glücklichen  Lage  und  Anlage,  — 
ungleich  mehr  thierisches  Leben  in  seinen  Bassins  als  irgend  eine  der 

bisher  eingerichteten  Anstalten  dieser  Art,  und,  was  sehr  wichtig  ist, 
es  enthält  die  Thiere  iü  freiester  Mischung,  ohne  besonderes  Gewicht 

darauf  zu  legen,  dass  Classe,  Familie  oder  Gattung  besonders  getrennt 

seien.  So  gewährt  es  in  ganz  anderer  Weise  den  EindruclL  des  wirk- 
lichen Lebens  im  Meere,  als  die  Menagerie-ähnliche  Darstellungsweise 

anderer  Aquarien,  und  da  ausserdem  fast  täglich  neue  Thiere  gebracht 

werden,  um  die  durch  Tod  abgehenden  zu  ersetzen,  — •  so  besonders 

die  nicht  lange  ausdauernden  pelagischen  Geschöpfe,  —  so  ist  fast 
immer  etwas  in  den  Bassins  zu  sehen,  was  einige  Zeit  vorher  nicht 
da  war. 

Viel  wichtiger  ist  es  aber,  dass  der  dem  Normalen  sich  annähernde 
Zustand  der  Aquarien  vielen  Thieren  gestattet,  ihre  Eier  abzulegen  oder 

auszuwerfen,  und  dass  die  Eier  sich  auch  entwickeln.  Ich  habe  schon 
oben  von  diesem  Vortheil  des  Aquariums  gesprochen,  und  kann  noch 

hinzufügen,  dass  wir  im  gegenwärtigen  Moment  auch  Eier  von  Scyllium, 

Octopus,  Sepia,  von  verschiedenen  Gasteropoden,  von  mehreren  Brach y- 
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uren  und  Macruren  haben,  deren  langsames  Ausschlüpfen  wir  beol>- 
achten.  Fortdauernd  findet  man  Entwicklungsstadien  der  verschieden- 

sten Art  von  Spongien;  Ascidien-Colonien  in  statu  nasccnti,  nattlrlicher 
Weise  also  auch  herumschwimmende  Larven,  sind  überall  in  den 

Bassins  zu  entdecken,  und  wo  keine  Fische  sie  wegschnappen  ,  oder  der 
Strom  des  Wassers  sie  wegträgt,  bilden  sich  Actinien  und  tubicole 
Würmer  aus. 

Zu  all  diesen  Vorzügen  gesellt;  sich  noch  der  entscheidendste,  dass 
man  mit  Bequeiuiichkeit  die  Lebensweise  der  Thiere  studiren  kann. 

Das  ist  freihch  bisher  noch  von  Niemand  gethan  worden.  Dieser  Mangel 
an  Theilnahme  für  eine  so  unentbehrliche  Disciplin  lässt  sich  nur  auf 
die  auch  in  der  Wissenschaft  nur  allzuwirksame  Vis  inertiae  und  das  im 

Durchschnitt  doch  nur  geringe  Quantum  der  Originalität  zurückführen. 

Davon  wird  der  Einzelne,  mitten  in  der  Gegenwart  Stehende,  selten 

etwas  gewahr.  Wendet  er  aber  seinen  Blick  rückwärts ,  so  sieht  er 

mehr  davon,  und  schärft  ihn  für  die  Symptome  derselben  Erschei- 
nung  in  der  Gegenwart.  Wie  viel  Zeit  und  Mühe  ist  nicht  in  vergan- 

genen Jahrzehnten  auf  die  Untersuchung  des  Bindegewebes  verwendet 

worden,  ohne  dass  unsere  Einsicht  dabei  entsprechende  Fortschritte  ge- 
macht hätte.  Die  Untersuchungen  hatten  freilich  einen  anderen  Vortheil, 

der  aber  ursprüngUch  weder  beabsichtigt  noch  erwartet  ward :  die  we- 

sentliche Verbesserung  der  mikroskopischen  Untersuchungs-Methoden. 
Eine  andere  Modeströmung  waren  die  Beobachtungen  über  die  Nerveu- 

Endigungen  in  den  Muskeln,  eine  Frage,  welche  durch  die  Sensation- 

«erregende  Arbeit  Küüne's  auf  die  Tages-Ordnung  gebracht  wurde.  Dann 
kam  eine  Periode,  in  der  die  Insecten-Embryologie  das  Corpus  vile  ward, 
an  dem  alle  möglichen  Kräfte  sich  schulen  sollten,  —  jetzt  ist  sie  fast 

völlig  verlassen,  trotz  des  Reichthums  an  hochwichtigen  und  allgemein- 
sten Problemen,  zu  deren  Lösung  sie  zahlreiches  und  bequemes  Material 

bietet.  Es  erschien  Kowalevsky's  Parallele  von  Amphioxus-  und  Asci- 
dien-Entwicklung,  — und  der  Strom  warf  sich  auf  die  letzteren,  wie  er 
sich  heute  auf  den  ersteren  zu  werfen  scheint,  da  nicht  weniger  als  zehn 

biß  zwölf  Forscher  gegenwärtig  mit  Studien  über  Bau  und  Entwicklung 
des  Lanzettfischchens  beschäftigt  sind.  Unter  ihnen  ist  aber,  so  weit  ich 

sehen  kann,  Keiner,  der  die  Lebensweise  des  Thieres  auch  nur  entfernt 
als  ein  zu  berücksichtigendes  Moment  })etrachtet,  und  doch  kann  es 
aicht  zweifelhaft  sein,  dass  Beobachtungen  darüber  von  wesentlicher 

Bedeutung  für  die  Entscheidung  der  Frage  nach  der  Natur  des  Amphi- 
f>xus  sein  werden. 

Die  meisten  Seethicre  verdienen  ja  in  allerhöchstem  Masse,  dass  ihre 

>ensweise  näher  berücksichtigt  vs  ird,  wenn  es  sich  uüi  Uitheile  über 
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ihre  gesamrnte  Natur  handelt.  Wem  fällt  z.  B.  nicht  der  Unterschied  in 
dem  Benehmen  einer  echten  Hoiothurie  und  einer  Pentacta  auf?  Wäh- 

rend die  Holothurien  im  Sande  leben  und  von  einem  Ort  zum  andern 

kriechen,  sucht  Pentacta  einen  Stein,  ein  Gorgonidenbäumchen  oder 

irgend  einen  andern  hervorragenden  Punct  auSj  auf  dem  sie  sich 
festsetzt  und.  nun  monatelang  sitzen  bleibt.  Zugleich  streckt  sie  ihre 

Tentakel  zur  vollen  Höhe  aus,  die  mit  ihren  zahlreichen  und  feinen  Ver- 

zweigungen wie  ein  Algen]>usch  erscheinen.  In  fast  rhythmischer  Auf- 
einanderfolge zieht  sich  dann  ein  Tentakel  nach  dem  andern  langsam 

und  vorsichtig  zusammen,  biegt  sich  nach  innen  um  und  wird  in  die 

Muodöffnung  gebracht.  Sowie  er  darin  völlig  aufgenommen  ist,  ver- 
engert sich  dieselbe,  und  jetzt  zieht  das  Thier  den  Tentakel  langsam 

wieder  heraus.  Ehe  er  aber  ganz  heraus  ist,  legt  sich  einer  der  beiden, 
scheinbar  rudimentären  Tentakel,  die  neben  einander  befindlich  sind, 
über  die  Mundöffnung,  und  bedeckt  sie,  bis  ein  zweiter  Tentakel  sich 

zusammengezogen,  umgebogen  und  angeschickt  hat,  in  die  Mundöffnung 
einzugehen.  Dies  Spiel  der  Tentakel  geht  fast  ununterbrochen  vor  sich. 

Wozu  dient  es?  Wie  mir  scheint  zur  Ernährung  des  Thieres.  Mir 
ist  eine  andere  Ernährungsweise  für  Pentacla  unerfindlich.  Sie  schluckt 

nicht  wie  andere  Holothurien  den  Sand,  auch  scheint  sie  keinerlei  Vor- 
richtung zu  haben,  welche  ihr  einen  Wasserstrom  in  den  Darmcanal 

einführte,  irgend  welche  Beute  festhalten  kann  sie  erst  recht  nicht,  — 

bleibt  also  als  w^ahrscheinlichste  Deutung  die  Übrig,  dass  an  die  aus- 
gestreckten  Tentakel  sich  kleine  Thiere,  —  Copepoden,  allerhand  Larven 
etc.  —  ansetzen  und  von  dem  Thiere  auf  die  beschriebene  Weise  in  den 

Darra  gebracht  werden, 

Ist  diese  Hypothese  richtig,  so  geht  aus  ihr  eine  höchst  interessante 

Aufgabe  hervor:  nachzuweisen,  auf  weichem  Wege  aus  der  ursprüng- 
lichen Holothurien-Gestalt  und  Organisation,  die  Pentacta  so  geworden 

ist,  wie  sie  heut  erscheint,  welche  Organe  eine  höhere  Entwicklung  ge- 

nommen haben,  welche  degenerirt  oder  umgebildet  sind,  welchen  Ein- 
fluss  die  veränderte  Lebensweise  auf  die  Entwicklung  der  Embryonen 

und  Larven  gehabt  hat,  und  in  welchen  unmittelbar  verursachenden 

Beziehungen  diese  festsitzende  Lebensweise  mit  den  Geschlechtsverhält- 
nissen  des  Thieres  steht. 

Ein  anderes  Problem,  auf  welches  Beobachtungen,  wie  mir  scheint» , 

einiges  Licht  werfen,  die  man  sehr  leicht  im  Aquarium  machen  kann, 
ist  die  vieibekannte  Thatsache,  dass  eine  Krebsfarailie,  die  Paguriden, 
ihren  Hinterleib  in  Schneckenschalen  stecken  und  mit  ihnen  umher- 

laufen. Da  der  Hinterleib  dieser  Thiere  bereits  eine  dem  Innern  der 

Schneckenhäuser  entsprechende  Form  angenommen  hat,  so  lässt  sich 
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v/oiss  scbliessen^  dass  der  Gebrauch  schon  ziemUch  alt  sein  niuss.  Um 

so  wächtiger  wird  die  Frage,  was  für  Anfiinge  eine  so  merkwürdii^e  Ei- 
genthüniüchkeit  gehabt  haben  mag,  denn  dass  irgend  ein  Krebs  oJine 
Weiteres  sollte  seinen  Iiinterleib  in  ein  Schneckenhaus  stecken,  ist  sehr 

schwel'  begreiflich,  weil  man  unter  keinem  Gesichtspuncle  einen  Vor- 
Üieil  daraus  für  ihn  ableiten  kann.  Vieileicht  aber  führen  die  nachfol- 

genden Thatsachen  auf  die  richtige  Fährte. 
Im  Aquarium  finden  sich  eine  bedeutende  Zahl  von  Droraia  und 

Dorippe.  Diese  Brachynren  zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  die  beiden 
letzten  Pereiopoden  sehr  klein  sind,  und  statt  nach  dem  Bauche  gerichtet 
vielmehr  auf  dem  Rücken  befindlich  sind.  Man  nannte  sie  in  den  Hand- 

büchern meist  rudimentäre  Füsse. 

In  Wahrheit  functioniren  sie  aber  unermüdlich.  Diese  Krabben 

haben  nämlich  die  eigenthümliche  Gewohnheit  sich  mit  anderen  Thiereu 

zu  bedecken.  Dromia  ladet  sich  gewöhnlich  einen  Schw^amm  häufig 
auch  Ascidien-Golonien  auf,  hält  sie  mittelst  der  » rudimentären  x  Füsse 

fest,  —  daher  diese  auch  mit  so  spitzen  Krallen  versehen  sind,  —  und 
erscheint  nun,  von  oben  gesehen,  als  ein  hellrother  Schwamm,  oder  als 

graue  Ascidien^ColonlCc  Dorippe  wiederum  packt  den  ersten  besten 

Seestern,  ein  Pecten,  einen  todten  Portunus,  eine  Hoiothurie,  —  kurz 
V.  as  sie  grade  findet,  —  hält  es  hoch  über  ihren  Rücken,  und  rennt  so 
im  Aquarium  auf  und  ab. 

Ich  habe  lange  nachgedacht,  welches  Vortheils  halber  dieser  son- 
derbare Gebrauch  bestände.  Erst  eine  andere  Glasse  vonThieren  brachte 

luicli  darauf.  Es  findet  sich  nämlich,  das  Toxopneustes  brevispinosus 

einer  sehr  ähnlichen  Gewohnheit  huldigt.  Man  wird  selten  ein  Exem- 
pl.^r  dieses  Seeigels  im  Aquarium  finden,  das  nicht  auf  der  aboralen 

Seite  eine  Anzahl  von  Muschelschalen  mittelst  seiner  Saugfüsschen  fest- 
hielte. Das  geht  sogar  so  weit,  dass  ich  mehrfach  Toxopneustes  mit  so 

viel  Muschelschalen  besetzt  fand,  dass  von  dem  Thier  selbst  gar  nichts 
hr  zu  sehen  war.  Ich  zählte  auf  einem  Exemplare  von  zwei  Zoll 

Durchmesser  26  Muschelschalen,  jede  von  etwa  1  Zoll  Länge,  ̂ 2  Zoll 

Breite.  Bei  der  Fortbewegung  des  Thieres  wird  also  der  Eindruck  her- 
vorgerufen, als  käme  ein  Haufen  Muscheln  näher.  Diese  an  Mimicry 

erinnernde  Thatsache  scheint  mir  auch  in  der  That  die  Explication  der- 
selben zu  sein.  Ich  habe  mehrfach  Beobachtungen  und  Experimente 

über  die  Ernährungsweise  dieser  Seeigel  gemacht  und  habe  gefunden, 
dass  sie  gefährliche  Räuber  sind.  Am  auffallendsten  war  es  mir,  dass 

'^^^io  besonders  gern  Squilla  mantis  fressen.  Man  sollte  meinen,  die- 
n  grossen  Krebs  müssle  es  ein  Leichtes  sein,  dem  kleinen  und  lang- 
in  sich  bewegenden  Echinoderm  aus  dem  Wege  zu  gehen.  Es  ist  aber 
Zoitßchrift  f.  wiösenscli.  ZoolOb'io.  XXY.  Bd.  33 
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Thaisache,  dass,  wenn  ich  ein  Dutzend  SquiUa  in  dasselbe  Bassin  setzte, 

in  welchem  ebenso  viel  Toxopneustes  sich  befanden,  in  8 — 10  Tagen 
sämmüiche  Squilla  von  den  Seeigeln  aufgefressen  waFen,  Ich  habe  oft 

gesehen,  wie  die  Seeigel  ihre  Beute  ergriffen.  Indem  sie  sich  fortbewe- 
gen, setzen  sie  einige  Saugfüsschen  auf  irgend  einen  Körpertheii  des 

Krebses.  Der  Krebs  fühlt  es,  und  will  entrinnen,  aber  rasch  entsendet 
der  Seeigel  weitere  Hülfstruppen,  und  aus  allen  benachbarten  Bezirken 
spannen  sich  die  Ambulacralfüsschen  in  weiten  Bögen  bis  sie  die  Squilla 
erreichen.  Nun  iässt  der  Echinus  all  die  Füsschen  los,  die  ihn  zu  weit 

vom  Krebs  entfernt  halten,  und  rückt  dem  Opfer  näher,  das  vergebliche 

Anstrengungen  macht  zu  fliehen.  Indem  der  Echin^is  sich  mit  dem  einen 
Theil  der  Saugfüsschen  an  einem  Felsen,  oder  an  der  Glasscheibe  des 

Bassins  festhält,  schiebt  er  den  Krebs  mittelst  der  übrigen  Füsschen 

langsam  um  seinen  Körper  herum,  bis  er  in  den  Bereich  des  Mundes 

kommt.  Dann  fängt  er  an,  ihn  aufzufressen.  Das  dauert  gewöhnlich 

mehrere  Tage.  Sehr  häufig  gesellt  sich  noch  ein  oder  zwei  andere 
Toxopneustes  dazu,  und  die  Mahlzeit  wird  gemeinsam  gehalten.  Ich 
habe  öfters  beobachtet,  dass  ein  Toxopneustes  im  Stande  ist,  eine  Squilla 

von  6  Zoll  Länge  zu  fangen,  indem  er  mittelst  der  Saugfüsschen  die 
breite  Platte  der  äusseren  Antennen  ergriff.  Der  Krebs  machte  grosse 

Anstrengungen  durch  heftige  Körperbewegungen,  besonders  durch  Um- 
beugen  des  Hinterleibes  sich  plötzlich  loszureissen,  aber  meist  brachte 
er  seinen  Körper  durch  seinen  Ungestüm  in  grössere  Nähe  des  Feindes 
und  die  weit  ausgespannten  Saugfüsschen  hefteten  sich  sofort  auch  auf 
andere  Körpertheiie  fest. 

Es  ist  begreiflich,  dass  einem  so  furchtbaren  Feinde,  gegen  den  es 

kaum  eine  andere  Yertheidigung  als  Flucht  giebt,  vor  allen  Dingen  aus 

dem  Wege  gegangen  werden  muss.  Ebenso  begreiflich  aber  scheint  es 

dann  auch,  dass  der  Angreifer  sich  zu  verstecken  sucht,  —  und  auf 
diese  Tendenz  schiebe  ich  die  sonderbare  Neigung  der  Echini,  sich  mit 

Muschelschalen  zu  bedecken,  die  sehr  viel  harmloser  aussehen,  als 

der  Stachelpanzer  des  gefürchteten  Echinoderms.  Und  diese  Tendenz 

glaube  ich  auch  im  dem  Bedecken  des  Rückens  mit  Schwämmen,  Mu-f: 
schein,  Seesternen,  Ascidien  von  Seiten  der  Dromia,  Dorippe  etc.  er-» 
kennen  zu  dürfen.  Theils  erleichtert  es  den  Angriff,  theils  dient  es  zum 

Schutz  indem  es  den  Träger  verbirgt.  Und  wie  diese  Praxis  bei  den  ge- 

nannten Krebsen  sich  so  fest  eingebürgert  hat,  dass  sie  Functions-  und 
Structur- Veränderungen  der  beiden  hinteren  Pereiopoden  hervorgerufen 
hat,  so  ist  sie  schliesslich  ins  Extrem  gegangen  bei  den  Paguriden, 

die  überhaupt  keine  andere  Existenz  mehr  haben,  als  in  Schnecken- 
häusern, die  noch  dazu  von  Actinien  aussen  besetzt  sind,  und  eine  Art 



Mittheiliingen  aus  und  über  die  zoologische  Station  von  Neapel. 
473 

von  Gommensalismus  produciren.  Die  UmwandluDgen,  die  nun  schritt- 

weise in  dem  Organismus  dieser  Krebse  unmittelbar  und  mittelbar  her- 
vorgerufen sind,  den  bedingenden  Kinfluss  also,  den  die  Lebensweise 

auf  die  Structur  und  Entwicklung  aller  dieser  Thiere  gehabt  bat,  zu 

Studiren,  zu  versuchen  das  Principielle  der  Vorgänge  von  dem  Äcciden- 

iellen  zu  sondern,  das,  —  ich  muss  es  hier  wiederholen,  — scheint  mir 
eine  Aufgabe  von  höchster  Bedeutung  zu  sein,  die  noch  dazu  mannig- 

faltig und  fesselnd  ist  und  alle  Begabungen  und  Fähigkeiten  gleich- 
massig  in  die  Schranken  ruft,  die  Beobachtung  wie  die  Phantasie, 

schöpferische  Erfindung  wie  kritisches  Denken,  und  die  mit  den  ver- 
schiedensten zu  Gebot  stehenden  Mitteln  und  Methoden  zu  lösen  ist. 

Ich  verweile  auf  diesem  Puncte  darum  so  lange,  verehrter  Herr 

Professor,  weil  von  nicht  Wenigen  die  Bedeutung,  die  das  Aquarium  für 

die  zoologische  Station  in  wissenschaftlicher  Beziehung  besitzt,  recht 

beträchtlich  unterschätzt  wird.  Man  ist  so  weit  gegangen,  zu  behaupten, 
die  zoologische  Station  könnte  füglich  des  Aquariums  entbehren,  sie  wäre 

dann  billiger  herzustellen  gewesen,  ihr  Betrieb  würde  lange  nicht  so 

complicirt  und  kostbar  sein,  und  sie  hätte  auch  an  anderer  Localität, 
sonach  mit  weniger  erschwerenden  Bedingungen  eingerichtet  werden 
können.  Es  ist  das  ein  erstaunlich  kurzsichtiges  Raisonnement.  Der 

Spiess  kann  mit  vollem  Rechte  umgedreht  werden,  und  es  kann  unserer 

zoologischen  Epoche  der  Vorwurf  gemacht  werden,  dass  sie  so  günstige 
Bedingungen  zur  Wiederbelebung  des  unentbehrlichen  Studiums  der 

Lebensweise  der  Thiere  ungenutzt  lässt.  Zoologie  oder  Biologie  d.  h. 
die  Wissenschaft  vom  Leben  begreift  eben  auch  diese  Disciplin,  und  wo 

sie  vernachlässigt  wird,  kann  die  ganze  Wissenschaft  nicht  umhin, 
Schaden  zu  nehmen.  Handelt  es  sich  in  der  Gegenwart  darum,  die 
Genealogie  der  Organismen  festzustellen  und  der  wirklichen  Geschichte 

des  Lebendigen  auf  der  Erde  näher  zu  rücken,  so  bilden  Entwicklungs- 
geschichte und  vergleichende  Anatomie  eben  nur  den  einen  Factor  der 

Lösung  des  Problems.  Den  andern  bilden  das  Studium  der  Lebensweise 

und  vergleichende  Physiologie.  Wenn  von  der  einen  Seite  die  Ontogenie 

den  ganzen  phyletischen  Entwicklungsgang  eines  Organismus  zu  wieder- 
holen strebt,  so  treten  die  Bedürfnisse  der  concreten  Existenz  dieses 

Organismus  als  einzelnen  Individuums  hemmend  dazwischen,  —  und  ein 

C4ompromiss  bildet  sich,  der  bald  dieser  bald  jener  Seite  das  Ueberge- 
wicht  gewährt.  Von  diesem  Compromiss  nimmt  aber  die  bisher  be- 

triebene Genealogie  wenig  Notiz,  und  in  einseitiger  Ueberschätzung  der 

vergleichend  embryologischen  und  anatomischen  Untersuchung  erzielt 

sie  Resultate,  die  von  vornherein  der  Methode  wegen,  durch  welche  sie 
i^ewonnen  werden,  unzureichend  sind. 

82* 
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Hoffentlich  hilft  das  Aquarium  der  zoologischen  Station  dazu,  eine 
Wendung  herbeizuführen;  es  ist  dazu  bestimmt  und  in  hohem  Maasse 
befähigt. 

ich  wende  mich  nun  zum  nächsten  Paragraphen  des  Gontractes, 

und  zu  einem  anderen  sehr  wichtigen  Theil  der  zoologischen  Station, 
zur  Bibliothek.  Wer  sich  in  früheren  Zeiten  an  das  Meer  begab,  um 
zoologische  Studien  zu  betreiben,  empfand  lebhaft  genug  den  grossen 
Mangel  einer  ihm  zur  Hand  befindlichen  Bibliothek.  Und  doch  war  vor 

Jahrzehnten  die  Literatur  noch  nicht  so  angeschwollen,  wie  gegenwärtig, 
waren  wenige  Zeitschriften  vorhanden,  weiche  alles  enthielten,  das 

Wissenswerth  war  und  dessen  der  Original-Arbeiter  bei  seinen  Studien 
bedurfte,  und  in  einigen  Handbüchern  fand  sich  Material  genug  bei- 

sammen, um  die  dringendsten  Bedürfnisse  zu  befriedigen. 

Jetzt  ist  das  um  Vieles  schwieriger  geworden,  jede  einzelne  Frage 

bedarf  eines  grösseren  Literatur-Studiums,  das  selten  in  erschöpfender 
Weise  vor  der  Untersuchung  zu  Hause  vorgenommen  werden  kann, 
während  der  Untersuchung  aber  gerade  die  allergünstigste  Einwirkung 
auf  den  Gang  derselben  zu  haben  pflegt.  Es  war  daher  von  vornherein 

mein  eifriges  Bestreben,  auch  von  dieser  Seite  den  Wirkungskreis  der 
zoologischen  Station  so  weit  als  möglich  zu  ziehen,  und  so  gab  ich  mir 
sehr  viel  Mühe  die  Bibliothek  so  reich  als  es  bei  den  beschränkten  Mitteln 

war,  auszustatten.  Der  bereits  veröffentlichte  Catalog,  den  Sie  so  freund- 
lich waren,  als  Beilage  dieser  Zeitschrift  ausgeben  zu  lassen,  und  ein 

nächstens  zu  druckendes  erstes  Supplement  werden  den  Beweis  liefern, 

dass  meine  Anstrengungen  nicht  vergeblich  gewesen  sind. 

Nicht  leicht  ward  es  uns,  die  Benutzung  der  Bibliothek  so  zu  re- 
geln^ dass  keine  Gollisionen  gleichzeitig  Arbeitender  entstünden,  und 

dass  die  Bibliothek  doch  auch  unter  verantwortlicher  Controle  bleiben 

könne.  Wir  haben  diese  Schwierigkeit  durch  nachfolgendes  Reglement 
zu  bewältigen  versucht : 

Eeglement  zur  Benutzung  der  Bibliothek. 

1 .  Bibliothek  und  Lesezimmer ,  in  welchem  der  Gatalog  sich  befindet 

und  die  neuesten  Zeitschriften  aufgelegt  werden,  sind  immer  zugänglich. 

2.  Die  in's  Lesezimmer  gebrachten  Bücher  bittet  man  nach  erfolgter 
Benutzung  auf  dem  Tische  liegen  zu  lassen. 

3 .  Wer  ein  Buch  aus  der  Bibliothek  auf  seinen  Arbeitstisch  trägt,  wird 

ersucht  seinen  Namen,  sowie  den  Titel  des  betreffenden  Baches  eigenhändig 
in  das  zu  diesem  Behufe  im  Lesezimmer  aufgelegte  Controlbuch  einzutragen 

und  solche  Schriften  vor  jedweder  Beschädigung  zu  schützen.  Die  Rück- 
erstattung derselben  erfolgt  an  den  Bibliothekar. 
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4.  Wer  ein  Buch  aus  der  Stalion  mit  nach  Hanse  nehmen  will,  hat 

dem  Bibholhekar  einen  Schein  zu  überreichen ,  durch  welchen  er  sich  ver- 

pflichtet ,  das  entHehene  Werk  am  andern  Morgen  wieder  mit  auf  den  Ar- 

beitstisch,  resp.  das  Lesezimmer  zu  bringen,  damit  es  allen  übrigen  For- 
schem zugänglich  bleibe.  Mehr  als  2  Bände  können  von  einem  Einzelnen 

nicht  mit  nach  Hause  genommen  werden. 

Wie  aHe  unsere  reglennentarischen  Vorschriften  darf  auch  die  vor- 

stehende nur  als  eine  provisorische  gelten,  deren  Aus-  und  Umbildung 

von  der  Zeit  und  grösserer  Erfahrung  erwartet  wird.  W^ir  werden  wie 
bisher  jViden  Vorschlag  zur  Abänderung  derselben  gern  entgegennehmen, 
prüfen  und  f^Vils  wir  ihn  für  annehmbar  und  nützlich  halten,  gewiss 
einführen. 

Um  so  mehr  aber  richten  wir  wiederholentlich  an  alle  Naturforscher 

die  Bitte,  die  Bibliothek  der  zoologischen  Station  durch  Zusendung  aller 
neuen,  in  den  Bereich  der  von  ihr  vertretenen  Interessen  gehörenden 

Schriften  bereichern  zu  w^ollen,  auch  Separata  älteren  Datums,  verfüg- 
bare Bibliotheks-Doubletten,  vorzüglich  auch  Schriften  systematischen 

Inhalts  ihr  zu  Überweisen,  da  dieselbe  noch  lange  nicht  im  Stande  sein 

wird,  ihre  Bedürfnisse  durch  eigenen  Aufwand  zu  befriedigen.  Es  wird 
demnächst  die  Einrichtung  getroffen  werden,  dass  jede  Uebersendung 

einer  Schrift  durch  Rücksendung  einer  lithographirten  Empfangs-Anzeige 
anerkannt  werden  wird,  so  dass  Niemand  im  Zweifel  bleiben  wird,  ob 

sein  Geschenk  auch  in  die  richtigen  Hände  gelangt  sei. 

Bezüglich  des  Paragraphen /*  sind  einige  Bemerkungen  praktischer 
Natur  gerathen.  Ueber  den  Aufenthalt  in  den  Laboratorien  der  zoolo- 

gischen Station  sind  ebenfalls  mancherlei  Nachrichten  in  Umlauf  gesetzt, 

deren  Echo  zu  uns  zurückgekehrt  ist.  Das  Echo  erzählt  z.  B.  es 
herrsche  in  verschiedenen  Universitäten  des  westlichen  Deutschlands 

ein  gewisses  Missbehagen  darüber,  dass,  wer  in  der  zoologischen  Station 
arbeiten  wolle,  bereit  sein  müsse,  in  einem  grossen  Saal  zu  sitzen,  wo 

ihm  von  allen  Seiten  )>auf  die  Finger  gesehen  werden  könne«.  Das 
grosse  Laboratorium  der  zoologischen  Station  hat  gegenwärtig  Raum  für 

sechs  Arbeitstische.  Als  jenes  Echo  in  Briefform  an  mich  gelangte,  ar- 
beiteten gerade  achtzehn  Zool  ogen  in  der  Station.  Ich  fragte  sofort  joden 

der  sechs  Herren,  die  im  grossen  Laboratorium  arbeiteten,  ob  sie  irgend 

welche  Belästigung  durch  ihre  Nachbarn  verspürt  hätten.  Die  Herren 

nahmen  die  Frage  sehr  erstaunt  auf,  und  als  ich  ihnen  die  betrefTende 
Stelle  des  Briefes  vorlas,  lächelten  sie  dazu.  Obwohl  mir  freigestellt  ist, 

die  Namen  dieser  sechs  Herren  zu  veröffenllichon ,  um  so  das,  selt- 
same Rückschlüsse  erlaubende  Gerücht  zu  entkräften,  glaul)e  ich  doch 
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einer  solchen  Ermächtigung  nicht  zu  bedürfen.  Wohi  aber  möchte  ich 

mir  noch  erlauben  ,  bei  den  betreffenden  Universitäten  anzufragen ,  wo 

denn  die  übrigen  zwölf  Zoologen  gesessen  haben  mägen,  da  doch  nur 
sechs  Arbeitstische  im  grossen  Laboratorium  befindlich  sind  ?  Ausserhalb 

des  Flussgebietes  des  Rheins  wird  man  sich  diese  Frage  also  wohl  dahin 
beantworten,  dass  sie  eben  in  andern  Zimmern  sassen ;  und  zwar 

waren  sie,  wie  ich  hinzufügen  kann,  zu  drei,  zwei,  zwei  und  fünf- 
mal ein  in  8  verschiedenen  Zimmern  vertheilt.  Soviel  zur  Berich- 

tigung. 

Wichtiger  erscheint  es  mir,  an  alle  diejenigen  Herren,  die  in  spä- 
teren Zeiten  in  der  zoologischen  Station  zu  arbeiten  gedenken,  zwei 

Bitten  zu  richten.  Erstens:  doch  ja  sich  nicht  dem  Glauben  überlassen 

zu  wollen,  als  sei  der  Winter  in  Neapel  ein  mildes  Ding.  Nirgends  friert 
ein  Nordländer  so  wie  in  Italien,  wo  es  keine  Oefen,  selten  nur  Kamine 

giebt^  wo  steinerne  Fussböden  und  hohe  Zimmer  den  Aufenthalt  im 

Sommer  erträglich,  im  Winter  aber  oft  unerträglich  machen.  Es  ist  also 

dringend  nöthig,  dass  sich  Jeder  mit  der  allerwärmsten  Kleidung  ver- 
sehe, wie  man  sie  bei  uns  in  schweren  Wintern  trägt,  und  dass  auch 

schon  auf  der  Reise  solche  Vorsicht  gebraucht  werde,  damit  nicht  gleich 
von  Anfang  an  Erkältung,  Katarrh  oder  Verdauungsstörungen  auftreten, 
die  gar  nicht  so  leicht  loszuwerden  sind. 

Andererseits  möchte  ich  auch  darüber  keine  Illusionen  bestehen 

lassen,  als  sei  das  Wetter  in  Neapel  im  Winter  auch  nur  annähernd  so 
gut,  wie  es  die  Meisten  zu  finden  erwarten.  Der  ewig  blaue  Himmel 

pflegt  erst  Ende  April  einzutreten,  wo  er  dann  freilich  wieder  durch 
seine  Beharrlichkeit  und  erschlaffende  Wirkung  zum  Missvergnügen 

stimmt.  Von  October  bis  April  ist  aber  gar  kein  Verlass  auf  das 

Wetter,  und  oft  weht  wochenlang  Scirocco  und  bringt  mit  seiner  ent- 
nervenden Wirkung  endlosen  Regen  und  fortdauernd  bewegtes  Meer, 

so  dass  alle  Factoren  guter  Arbeit,  Energie,  Heiterkeit  und  frisches  Ma- 
terial oft  zu  gleicher  Zeit  zu  fehlen  beginnen,  —  Perioden,  welche  dem 

guten  Ruf  der  zoologischen  Station  ganz  besonders  gefährlich  sind.  Im 
Hochsommer  schliesslich  ist  es  nicht  so  sehr  die  starke  Hitze,  als  eine 

Belagerungs-Armee  von  Musca,  Culex,  Pulex,  in  der  häuslichen  Woh- 
nung auch  wohl  Blatta  und  Cimex,  die  den  Zoologen  oft  so  arg  zusetzen, 

dass  sie  das  Arbeiten  aufgeben.  Staub  und  Hitze  sind  freilich  auch  keine 

gering  zu  achtenden  Gegner,  besonders  wenn  letztere  die  Digestioos- 
Arbeit  beeinträchtigt. 

Diesen  niederschlagenden  Remerkungen  muss  ich  übrigens  nach- 
träglich hinzusetzen,  dass  überall  in  der  zoologischen  Station  Oefen 

vorhanden  sind,  und  dass  die  meisten  Arbeitstische  in  Zimmern  sich 
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befinden,  die  nach  Norden  gehen,  also  im  Sommer  möglichst  kühl  sind. 

Paragraph  g  wird  crstspäler  einige  reglementarische  Bestimmungen 
nöthig  machen,  wenn  ein  Dampfer  existirt,  und  von  Seiten  der  Station 

regelmässig  gefischt  werden  wird.  Dann  wird  die  Erfahrung  an  die 
Hand  geben,  welche  näheren  Umstände  noch  einer  besondern  Darlegung 
])edürfen . 

Bezüglich  des  Paragraph  h  kann  ich  mich  am  kürzesten  fassen :  er 

ist  bisher  noch  nie  zur  Anwendung  gekommen,  hat  daher  auch  keinerlei 

weitere  Bestimmungen  nöthig  gemacht. 
Zum  Schluss  erlaube  ich  mir  noch  die  kurzen  reglementarischen 

Vorschriften  hierher  zu  setzen,  die  uns  die  Erfahrung  des  ersten  Jahres 
als  unerlässlich  aufgenöthigt  haben,  ich  setze  aber  sogleich  hinzu,  dass 

dies  Reglement,  wie  jedes  andere  der  Verbesserung  zugängig  ist,  und 
dass  der  Verwaltung  der  zoologischen  Station  ein  Gefallen  geschieht, 
wenn  passende  Vorschläge  dazu  von  Seiten  der  die  Station  besuchenden 
Naturforscher  ausgehen. 

Reglement. 

§  \ .  Der  Arbeitstisch  kann  nach  geschehener  persÖnficher  Anmeldung 
hinnen  24  Stunden  benutzt  werden. 

§  2.  Jedem  Naturforscher  ,  der  für  einen  Arbeitstisch  designirt  ist, 

vird  ein  Verzeichniss  der  Ausrüstungsgegenstände  übergeben.  Ueageatien 
oder  Ins(rumente ,  die  sich  nicht  in  dem  Verzeichniss  vorfinden,  bittet  man 

schriftlich  durch  den  Laboratorium-Diener  von  dem  Dirigenten  des  Labora- 
(oriunrs  zu  verlangen.    Alkohol  wird  bis  zum  Quantum  von  5  Kilogramm 

if  Kosten  der  Station  geliefert.    Mehrbedarf  hat  der  betreffende  Natur- 
rscher  selbst  zu  bezahlen. 

§  3 .  Es  kann  nicht  gestattet  werden ,  dass  die  einzelnen  Forscher  in 

den  Laboratorien  selber  Sammlungen  anlegen.  Die  Station  aber  erbietet 

sich  Sammlungen  von  Seethieren  zu  veranstalten  und  zu  massigem  Preise  an 

diejenigen  abzugeben,  welche  sie  zu  haben  wünschen.  Für  die  Ver- 
])aclvung  solcher  Sammlungen  hat  Jeder  selbst  zu  sorgen,  doch  wird  l\ath 
und  Anweisung  dazu  bereitwillig  erlheilt. 

§  4.  Sämmtliche  von  den  Fischern  gebrachte  Thiere  werden  dem  Diri- 

genten des  Laboratoriums  übergeben  und  gelangen  durch  ihn  zur  Yerlhei- 
lung.  Kein  Fischer  der  Station  darf  dazu  angehalten  werden,  das  Arbeils- 
ntaterial  direct  an  die  betrelfenden  Herren  Naturforscher  abzuliefern. 

§  5.  Diejenigen  Naturforscher,  welche  beim  Fischen  zugegen  sein  ovicr 

!bst  fischen  wollen,  sind  gebeten  sich  über  Zeitpunct  und  Umstände  mit 
cm  Dirigenten  des  Laboratoriums  zu  verständigen. 
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§  6.  Jedem  Naturforscher  werden  eine  Anzahl  von  Bassins  zugewiesen, 
lind  mit  seinem  Namen  bezeichnet.  Dazu  erhält  er  eine  Anzahl  von  Glas- 

röhren, Gummischläuchen,  Glasgefassen  zur  Reguli rung- des  Stromes- und 

isoiirung  einzelner  Thiere.  Mehrbedürihisse  bittet  man  dem  Dirigenten,  des 
Laboratoriums  anzumelden. 

In  den  Bassins  muss  die  grössfe  Reinlichkeit  herrschen,  insbesondere 
ist  das  Einlegen  einer  zu  grossen  Zahl  von  Thieren  zu  vermeiden.  Man  bittet 

etv^^aigen  hierauf  bezüglichen  Yorstellungea  von  Seiten  des  Personals  der 
Station  wilhg  Gehör  zu  schenken, 

§  7.  Der  Diener  des  Laboratoriums  ist  verpflichtet  von  Yiertelstunde 
zu  Yiertelstunde  bei  Jedem  der  in  der  Station  arbeitenden  Naturforscher 

behufs  etwaiger  Dienstleistungen  zu  erscheinen.  Seine  Functionen  erstrecken 

sich  ausschliesslich  auf  das  Laboratorium ;  es  ist  ihm  streng  untersagt  Pri- 

vatdienste, sei  es  inner  -  oder  ausserhalb  der  Station,  zu  verrichten.  Man 
bittet  in  den  Ansprüchen  an  denselben  hierauf  stets  Rücksicht  zu  nehmen. 

§  8.  Es  wird  mit  Rücksicht  auf  die  schwer  aufrecht  zu  erhaltende  DiiS- 
ciplin  dringend  ersucht ,  keinen  in  der  Station  Bediensteten  vor  der  Abreise 
irgendwie  durch  ein  Geschenk  zu  belohnen. 

§  9.  Zur  Ertheilung  etwaiger  Auskunft,  sowie  zur  Entgegennahme  von 
Reclamationen  ist  der  Dirigent  des  Laboratoriums  in  der  Regel  zwisciton 

i  und  2  Uhr  Mittags  zu  sprechen ;  in  dringenden  Fällen  ist  er  aber  auch  zu 
jeder  anderen  Zeit  hierzu  bereit. 

§  10.  Die  in  der  Statioii  arbeitenden  Naturforscher  haben  für  ;  ich 

freien  Zutritt  zum  Aquarium,  müssen  aber  die  Genehmigung  des  Dirigenten 
nachsuchen,  wenn  sie  Thiere  aus  dem  Aquarium  holen  oder  die  Bassins  zu 

üntersuchungszwecken  in  irgend  einer  Weise  benutzen  wollen. 

Zu  diesem  Artikel  möchte  ich  noch  einige  erklärende  Bemerkungen 

hinzufügen. 

Ein  Hauptgrund  der  mancherlei  Missverständnisse,  die  während 
des  ersten  Betriebsjahres  der  zoologischen  Statian  sich  kundgegeben 

haben ,  scheint  in  der  Auffassung  zu  liegen',  welche  hier  und  da  her- 
vortrat, als  ob  die  »Natural« -Leistungen  des  Institutes  —  also  Thiere, 

Alkohol,  Reagentien  etc,  —  einen  Geldwertb  repräsentiren  oiüssten, 
der  einen  nennenswerthen  Bruchtheil  der  Miethsummo  des  Arbeits- 

tisches ausmache.  So  lange  aber  die  Gesammteinkünfte  des  Institutes 

kaum  ausreichen ,  um  die  regelmässigen  Betriebskosten  zu  decken,  so 

lange  die  Gefahr  besteht ,  dass  irgend  eine  unvorhergesehene  Mehraus- 
gabe sofort  das  Gleichgewicht  der  Finanzen  stört,  so  lange  muss  die 

höchste  Sparsamkeit  bei  denjenigen  Ausgaben  beobachtet  werden, 

welche  man  reguiiren  kann.    Ist  doch  vor  Allem  darauf  Bedacht  zn 
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nehmen,  da.s  Institut  selbst  am  Leben  zu  erhalten  und  voi*  neuen  finan- 
ciollen  Galamjitäten  zu  schützen.  Der  einzolne  Naturforscher  kann  sich 

iriimer  sehr  rasch  über  ein  etwaiges  Stadium  von  Missvergnügen  ob 
mangelnder  Thiore  oder  mangelnden  Alkohols  hinweghelfen ,  wenn  er 

sich,  im  Augenblick,  wo  er  sein  »Quousque  tandeme  gegen  die  Ver- 
waltung und  Einrichtung  der  zoologischen  Station  zu  richten  im 

Begriff  ist,  seine  Situation  vergegenwärtigen  wollte,  falls  gar  keine 
Station  exislirte.  Dann  sässe  er  wahrscheinlich  in  einem  gemietheti  n 

Pensionszimmer ,  mit  einigen  Glasgefässen ,  Eimern,  einem  halben 
Dutzend  Handbüchern ,  müsste  um  jede  Kleinigkeit  in  die  Stadt  gehen 

ünd  sich  selber  alle  Rcagentien,  Flaschen,  Handtücher  etc.  kaufen, 
(üsste  selbst  fischen  und  nur  zu  oft  mit  leeren  Händen  und  verlorener 

Zeit  nach  Hause  kommen,  sich  täglich  in  unerträglicher  Weise  mit  den 

Fischern  und  in  den  Läden  über  die  Preise  zanken,  würde  sehr  oft  fünf- 
und  zehnfach  zu  hohe  Preise  zahlen,  gar  keine  Unterstützung ,  keine 

Gesellschaft  haben,  kurz  so  unverhältnissmässig  viel  schwerere  Uebel- 
Stande  zu  ertragen  haben,  dass  er  gewiss  nach  solchen  Erwägungen  die 

grossen  Vorzüge ,  die  ihm  die  zoologische  Station  gewährt,  dankbar  an- 
erkennen ,  etwaige  Mängel  nachsichtig  beurtheilen  und,  wo  er  selbst  es 

kann,  ihnen  mit  besten  Kräften  abhelfen  wird. 
So  ist  auch  das  Reglement  wesentlich  aufzufassen  als  freundlicher 

Rathgeber  zur  Vermeidung  von  Uebelständen,  welche  durch  allzu  ex- 
elusive  Verfolgung  der  eigenen  Ziele  einen  Conflict  der  Interessen  ver- 

ursachen könnten,  nicht  als  eine  Gonduiten- Vorschrift,  deren  Nicht- 
befolgung  strafbar  wäre.  Zwar  wenn  schon  die  Harmonie  der  Natur 

auf  dem  Wege  des  »Mors  tua,  vita  mea«  herbeigeführt  wird,  und  auch 

:a  den  südlichen  Ländern  Eluropas  diese  Maxime  nicht  selten  in  der 

ionschlichen  Gesellschaft  beobachtet  wird,  so  erscheint  doch  im  Allge- 

meinen die  gute  deutsche  Maxime  »Leben  und  Leben  lassen«  der  gegen- 
wärtigen Gesittung  angemessener,  wird  also  auch  das  Zusammenleben 

der  Naturforscher  in  der  zoologischen  Station  zu  reguliren  haben.  Wer 

z.  B.  im  Begriff  wäre,  infolge  einer  vorübergehenden  Ti-übung  seines 
-onst  krystallklaren  Rechtsbewusstseins  das  Handtuch  seines  Neben- 

lannes,  oder  eine  seiner  Scheeren,  oder  gar  eins  seiner  Bassins  zu  be- 
imtzen,  wäre  es  auch  im  Augenblick  grosser  Noth,  der  wird  gewiss 

ofort  inno  halten,  wenn  er  bedenkt,  dass  er  dadurch  nicht  nur  seinem 

genen  sittlichen  Selbstgefühl  zu  nahe  tritt,  sondern  auch  die  Grund- 
(gc  eines  Unternehmens  in  Frage  stellt,  dessen  Bestehen  für  ihn  selbst 

doch  so  viel  angenehme  und  fördernde  Seiten  hat,  und  dass  nur  dann 

virklich  blühen  und  gedeihen  kann  ,  wenn  als  Sicherheitsbeamter  das 

Hechtsgefühl  jedes  Einzelnen  fungirt  und  gegenseitige  Rücksicht  und 
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Ächtung  die  Möglichkeit  der  Conflicie  ausschüesst.  Ich  v^iederhoie 

darum,  dass  vorstehendes  Reglement  nur  dazu  dienen  sollj  einige  Ge- 
iegenheilcD  zu  Missverständnissen  aus  dem  Wege  zu  räumen ,  und  dass 

es  auf  der  Erfahrung  eines  ganzen  Jahres,  somit  nicht  auf  Deduction, 
sondern  auf  Induction  beruht. 

Und  nun  zum  Schluss  möge  es  mir  gestattet  sein ,  mich  bei  aü  den 

Herren  zu  bedanken,  die  durch  ihre  Arbeiten  der  zoologischen  Station 
erst  den  functionellen  Inhalt  geben,  den  sie  sonst  nicht  erhalten  könnte. 

Mag  es  mir  Niemand  verübelt  haben,  wenn  ich  mit  einem  Gefühl  der 
Freude  und  Genugthuung  durch  die  Räume  des  Gebäudes  schritt,  in 

dem  zu  gleicher  Zeit  achtzehn  Zoologen  der  verschiedensten  Nationen  sich 
bemühten  den  Problemen  des  thierischen  Lebens  nachzuspüren.  Als  ich 

nach  Neapel  ging  und  den  ersten  Entwurf  eines  Contractes  mit  der 
Stadtverwaltung  vereinbarte,  da  gab  es  sehr  Viele,  die  die  Achseln 
zuckten  und  bedenklich  den  Kopf  schüttelten.  Ich  Hess  mich  dadurch 

nicht  irre  machen.  Jetzt,  nach  fünf  Jahren,  bin  ich  in  der  Lage  die 
Documente  zu  veröffentlichen ,  die  in  diesem  offenen  Sendschreiben 

enthalten  sind ,  die  mehr  als  alles  Andere  beweisen ,  weiche  Umwäl- 
zungen in  den  Lebensbedingungen  der  Zoologie  durch  die  glückliche 

Durchführung  meiner  Pläne  angebahnt  ist.  Und  doch  ist  es  nur  der 

allererste  Anfang  einer  neuen  Entwicklung  unserer  Wissenschaft,  von 

der  ich  fest  überzeugt  bin,  sie  werde  allmälig  Dimensionen  annehmen, 
deren  Vorausverkündigung  wahrscheinlich  wiederum  Kopfschüttein 
verursachen  dürfte.  Um  so  mehr  Dank  sind  wir  Naturforscher  ahor 

alSesammt  denjenigen  Regierungen  und  staatlichen  Autoritäten  schuldig, 
die  so  bereitwillig  ihre  Hand  geboten  haben,  die  zoologische  Station  zu 

unterstützen  und  ihr  die  Gelegenheit  zu  geben ,  ihre  Bedeutung  zu  er- 
weisen. Es  ist  unsere  Sache,  die  Gelegenheit  nicht  zu  versäumen. 

Neapel,  Juni  1875. 
Anton  Dohrn, 

Druck  von  Breitlcopf  und  Harte!  iß  Leipzig. 
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DIE  BIBLIOTHEK 

DER 

ZOOLOGISCHEN  STATION 

zu  NEAPEL. 

VERZEICHNISS 

DER  DASELBST  BIS  ZUM  ENDE  DES  JAHRES  1873 

VORHANDENEN  BÜCHER. 

LEIPZIG, 

WILHELM  ENGELMANN 





Vorwort 

Der  vorliegende  Catalog  der  Bücher-Sammlung,  die  in  dem 

Bibliothek-Kaum  der  Zoologisclien  Station  aufgestellt  ist,  enthält  nur 

diejenigen  Werke,  welche  bis  zum  Ende  des  Jahres  1873  eingegan- 

gen waren.  Es  wird  beabsichtigt,  am  Ende  des  gegenwärtigen 

Jahres  wie  in  jedem  folgenden  Nachträge  zu  veröffentlichen,  damit 

jeder  Zoolog,  der  nach  Neapel  zu  kommen  beabsichtigt,  vorauswissen 

kann,  welche  Werke  er  dort  zu  seiner  Verfügung  findet. 

Die  Hälfte  der  in  dem  nachfolgenden  Verzeichniss  aufgeführten 

Werke  ist  mein  persönliches  Eigenthum  und  bildete  meine  eigne 

Bibliothek  zur  Zeit  als  ich  die  Zoologische  Station  zu  erbauen  be- 

gann. Alle  diese  Werke  sind  durch  ein  B.  D.  (Bibliotheca  Dohrn^ 
am  Ende  der  Zeile  bezeichnet.  Die  andere  Hälfte  ist  mir  für  die 

Bibliothek  der  Station  theils  von  den  Verfassern  theils  von  den  Ver- 

legern tibergeben  worden.  Ein  D.  A.  (Donuni  Autoris)  deutet  die 

ersteren,  ein  D.  E.  (Donum  Editoris)  die  letzteren  an. 

Im  Namen  Aller  Derjenigen,  welche  aus  dieser  Bibliothek  Nutzen 

ziehen  werden ,  danke  ich  den  Gebern  auf  das  herzlichste  und  hoffe, 

dass  auch  fernerhin  die  Bibliothek  der  Zoologischen  Station  in  Gunst 

hei  Verfassern  und  Verlegern  biologischer  Werke  bleiben  möge. 

Das  vorliegende  Verzeichniss  ist  einfach  alphabetisch  geordnet; 

es  besteht  aber  die  Absicht,  sobald  die  Vervollständigung  der  Biblio- 
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thek  so  weit  gedielien  sein  wird,  einen  Catalog  zu  verfassen,  welcher 

nach  dem  Inhalt  die  Bücher  grnppirt.  — 
Ftir  den  Druck  dieses  Verzeichnisses  ist  die  Zx}ologische  Station 

Herrn  Buchhändler  Dr.  Wiih,  Engelmann  verpflichtet,  der  zuerst 

auch  dem  kaum  geplanten  Entwurf  des  neuen  Institutes  durch  Ueber- 

Weisung  seines  gesammten  biologischen  Verlages  den  ersten  festen 

Kückhalt  bot. 

Neapel,  April  1874. 

Anton  Dohrn, 
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Piiblicationen  einzelner  Antoren. 

Afanasieff.  lieber  die  Entw.  der  ersten  Blutbahnen  im  Hüh- 

nerembryo. B.  D. 
Aus  den  Sitzb,  der  Wiener  Akad.  53.  Bd. 

AgasSiZ.  Alex.    On  altemate  Generation  in  Annelids.  Hoiigh- 
ton,  Cambridge  1862.  D.  A. 

Frorn  the  Journ.  Bost.  Soc.  N.  H.  Vol.  7. 

  On  the  Ernbryology  of  Asteracantbion  Berylinus  Ag.      B.  D. 
From  the  Froc.  of  Americ.  Acad.  1863. 

  On  the  Embryology  of  Echinoderms.  D. 
From  the  Mem,  of  Americ.  Acad.  Vol.  9. 

  On  the  young  stages  of  a  few  Annelids.  D.  A. 
Fronn  the  Annais  Lyc.  Nat.  Hist.  New-York.  Vol.  3. 

 The  history  of  Balanoglossus  and  Tornaria.  Z>.  A. 
From  the  Mem.  of  the  Americ.  Acad.  Vol.  9. 

—  Illustrated  Catalogue    of  North  American  Acalephae. 
Cambridge  U.  S.  1865.  D.  A. 

  Embryology  of  the  Starfish,  Cambridge  1864.  D  A. 
  Revision  of  the  Echini.    Part.  I.  II.  D.  A. 
From  the  Illustrated  Catal.  of  the  Mus.  of  Comp.  Zool.  etc. 

  The  Mode  of  Development  of  the  Marginal  Tentacles 
of  the  free  Medusae  of  some  Hydroids.  D.  A. 

From  the  Proc.  Boston  Soc.  Nat.  hist.  Vol.  9. 

Aqassiz,  A.   and  E.    Seaside  Studies  on  the  Marine  Animals 
Radiates  of  Massach.  Ray.    Boston  1S65.  D.  A. 

Agassiz,  Louis.  Die  Zoologie,  mit  bes.  Rücksicht  auf  Rau, 
Entwickelung  etc.  von  Agassiz,  Gould  und  Perty. 

Müller,  Stuttgart  1855.  B.  I). 



AgassiZj  Louis.  An  Essay  on  Classification.  Trübner  &  Co.,  Lon- 
don 1859,  B. 

— —  Contributions  to  the  Natural  History  of  the  United  States 
of  America.  4  Vols.    Boston  1857—62.  D,  A. 

— —  Hist.  Nat.  des  Poissons  d'eau  douce  de  l'Europe  centr. 
Embryologie  des  Salmones.  par  C.  Vogt.  Neu- 
chatel  1842.  D.  A. 

 Hist.  Nat.  des  Poissons  d'eau  douce  de  TEurope  centr, 
Salmo  et  Thymallus.   Neuchatel  1839.  D.  A. 

  Contributions  to  tlie  Nat.  Hist.  of  the  Acalephae  of 
North  America.   2  Parts.  Cambridge  Mass.  1849.  D.  A. 

  On  the  Principles  of  Classification  etc.  D.  A. 
Proc.  3  Meeting  of  the  Amer.  Assoc.  f.  t.  A.  o.  S.  Charleston  1850. 

ÄgassiZ;  Louis  et  C.  Vogt.  Anatomie  des  Salmones.  D.  A. 
Des  Mem.  Soc.  Scieiic.  Nat.  Neuchatel  T.  3.  1845. 

Aibers,  J.  C.  Malacographia  Maderensis.  Reimer,  Berolini  1854.  D.  E. 

Albiniy  Giuseppe.  Studi  suUa  Coagulazione  del  Sangue.  D.  A. 
Dal  Vol.  5  degli  Atti  della  Ii.  Accad.  delle  Scienze  etc.  di  Napoli. 

■         e  Palmieri  Paride  Analisi  Chimica  etc.  della  Pasta  etc.  Z>.  A, 
Dal  Bull,  dell,  Assoc.  dei  Naturalist!  e  Med.  Aiino  III. 

Allmanj  G.  J.   A  Monograph  of  the  gymnobl.  Hydroids,  Part 

I  and  n.  Ray  Society.  London  1871/72.  D.  A. 

Alt,  Hch.  Christ.  De  Phtiriasi,  Dissert.  Inaug.  Bonnae  1824.    ß.  D. 

AltOHj  Edouard  d'.  De  Monstrorum  duplicium  origine  et  evol. 
Anton,  Halis  Sax.  1849.  B,  D, 

Aristoteles.   lieber  die  Theile  der  Thiere  4  Bücher,  herausg. 

von  Frantzius.  Engelmann,  Leipzig  1853.  D.  E. 

—  Von  der  Zeugung  u.  Entw.  der  Thiere  5  Bücher^  über- 

setzt von  Aubert  und  Wimmer  =  Engelmann.  Leip- 

zig 1860.  Z».  E. 

—  Acht  Bücher  Physik  herausg.  von  Prantl.  Engelmann, 

Leipzig  1854.  D.  E. 

—  Ueber   das   Himmelsgewölbe   4  Bücher,   herausg.  von 

Prantl.  Engelmann^  Leipzig  1857.  D.  E, 

Arnold,  Julius.  Das  Gewebe  der  organischen  Muskeln.  Engel- 
mann, Leipzig  1869.  J^- 



Artedi,  Petr.  Bibliotheca  Ichthyologica.  5  Pts.  lluse,  Gryphis- 
waldiae  1788/93.  D.  Friedlander, 

Ascherson,  Paul.  Flora  der  Provinz  Brandenburg.  Hirschwald, 
Berlin  18(>4.  B.  D. 

Askenasy^  E.  Beiträge  zur  Kritik  der  Darwin'schen  Lehre.  En- 
gelmann,   Leipzig  1872,  I).  E. 

Äusserer,  Anton.  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Arachniden  (Terri- 
telariae).  Wien  1871.  B.  A. 

Aus  (leii  Verh.  der  zocl.  bot,  Ges.  Wien  Bd.  21. 

Äusserer,  Carlo.  Neurotteri  Tirolesi  Parte  I.  Pseudoneurotteri. 
Modena  1869.  D.  A. 

Dal  Animario  Soc.  Nat.  Modena. 

Baer,  K.  E.  V.    Vorlesungen  über  Anthropologie  nebst  Atlas. 

Bornträger^  Königsberg  1824.  B.  i). 

 •  De  Ovi  Mammalium  et  hominis  genesi.  L.  Voss ,  Lip- 
siae  1827.  A,  D. 

  Unters,  über  die  Gefässverb.  zwischen  Mutter  und  Frucht. 

L.  Voss,  Leipzig  1828.  B.  D. 

  lieber  Entwickl. -Gesch.  der  Thiere  ,  Beobachtung  und 

Reflexion,  2  Bände  nebst  Tafeln.  Born  träger,  Kö- 

nigsberg 1828  —  1837.  B.  D. 

  Unters,  über  die  Entw.  Gesch.  der  Fische  etc.  Vogel, 
Leipzig  1835.  B.  D. 

  VV^elche  Auffassung  der  lebenden  Natur  ist  die  richtige  ? 
Rede.  Berlin  1862.  B.  D. 

Aus  den  >^Horafc  Soc.  Entom.  Rossicae«  St.  Petersb.  1861. 

  Reden,   gehalten  in  wiss.   Versammlungen.    1.  Theil. 
Schmitzdorff,  St.  Petersburg  1864.  B.  D. 

 Ueber  Wagner's  Entdeckung  von  Larven,  die  sich  fort- 
pflanzen und  über  die  Paedogenesis  überhaupt.       B.  D. 

Aus  den  Bull.  Scient.  Acad.  St.  Pe'ter,sb.  T.  9. 

—  Ueber  doppelleibige  Missgeburten.  B.  D. 
Aus  den  Me'm.  Acad.  St.  Pe'tersb.  T.  4. 

  Beiträge  zur  Kenntniss  der  niederen  Thiere.  B.  D. 
Aus  Acad.  Leop.  Car.  Bd.  13. 

—  Schädel  und  Kopfmangel  an  Embryonen  von  Schweinen.  B.  D. 
Aus  Acad.  Leop.  Car.  Bd.  14. 

1* 



Baer^  K,  E.  von.  Ueber  das  Aussterben  der  Thierarten  etc.  2. 

Hälfte^  1.  Abth.  (Aica  impennis).  B.  D, 
Aus  den  Melanges  biologiques  T.  4.  - 

— —  Ueber  die  Geflechte,  in  welche  sich  einige  der  Schlagadern 
der  Säugethiere  frühe  auflösen.  B.  D, 

Aus  den  Mem.  Sav.  :ßtr.  St.  Pe'tersb.  T.  2. 

—  Ueber  den  literarischen  Nachlass  von  Caspar  Friedr. 
WolfF.  B.  D. 

Extrait  du  Bull.  Acad.  Sciences  de  St.  Pe'tersb.  T.  V. 
 Entwickelt  sich  die  Larve  der  einfachen  Ascidien  in  der 

ersten  Zeit  nach  dem  Typus  der  Wirbelthiere?       B.  D, 

Aus  den  Mem.  Aoad.  St.  Petersbourg  VII.  Se'rie  T.  19. 

Baiiey,  J.  W.  Notes  on  New  Species  and  Localities  of  Micro- 

scop.  Organisms.  Smithsonian  Institution.  Washing- 
ton 1854.  n.  E. 

 Microscopical  Obsel'vations  made  in  South  Carolina  etc. 
Smithsonian  Institution.  Washington  1850.  D.  E, 

Baffour^   F.  M.   The  I^evelopment  and  Growth  of  the  Layers 
of  the  Blastoderm.    On  the  Disappearance  of  the 

Primitive  Groove  in  the  Embryo  Chick.   The  De- 
velopment of  the  Blood  vessels  of  the  Chick.         D.  A. 

Repr.  from  the  Quart.  Journ.  Microscop.  Science  1873. 

Bambeke,  van  Ch.  Rech,  sur  le  Developement  du  Pelobate  brun.  B,  I). 
Me'm.  Cour,  et  Sav.  fitr.  T.  34. 

BarkowjuSj  L.  C.  J.  Monstra  x\nimalium  duplicia.  2  Vols.  L„ 

Voss,    Lipsiae  1828—1836.  B.  D. 

Bary,  de  A.  Ueber  die  FruchtentW.  der  Ascomyceten.  Engel- 
mann,   Leipzig  1863.  D.  E. 

  Die  Mycetozoen.  2.  Aufl.  Engelmann.  Leipzig  1864.      D.  E. 

Barry,  Martin.  On  the  Unity  of  Structure  in  the  Animal  king- 
dom.  B.  D, 

From  the  Edinb.  New  Phil.  Journ.  1837. 

Bastian^  H,  Ch.    The  Eeginnings  of  Life.  2  Vols.  Macmillan 
&  Cie,    London  1872.  B.  E. 

Bäte  Spencej  C.  Carcinological  Gleanings  Nr.  2,  3,  4.  D,  A. 
From  the  Ann.  and  Mag.  of  Nat.  Hist.  1866/68, 

~ —  On  the  British  Edriophthalma.  D.  A. 
Report  of  the  2ö„  Meeting  of  the  British  Assoe.  1855. 
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Bäte  Spence,  C.  On  the  Development  of  Üecapod  Crustacea.      D.  A. 
From  the  Phil.  Trans.  1858. 

  On'the  Morphology  of  some  Amphipoda.  7).  A. From  the  Ann,  and  Mag.  of  Nat.  Hist  1861. 

  Report  of  the  Comm.   ap.  to  explore  the  marine  Fauna 
and  Flora  of  Devon  and  Cornwall.  D.  A. 

From  the  Report  of  the  British  Assoc.  for  1865. 

  Characters  of  New  Crustaceans  from  Vancouver  Island.  D.  A. 
From  the  Proc.  Zool.  Soc.  London  1864. 

  On  Some  new  Australian  Speeles  of  Crustacea.  D.  A. 
From  the  Proc.  Zool,  ,Soc.  London  1863. 

  and  Westwood.    A  History  of  the  British  Sessile-Eyed 
Crustacea.  Part  l  — 19.  vanVoorst,  London  1863/67.  D.  A. 

Bates,  H.  Walter.  The  Naturalist  on  the  River  Amazons.  2.  Edi- 
tion. Murray,  London  1864.  B.  D, 

Baumgärtner,  K.  H.  Schöpfungsgedanken,  Physiologische  Stu- 
dien.   Wagner,    Freiburg  1859.  B. 

Beale,  Lionel  S.  Die  Struktur  der  einfachen  Gewebe  übers,  von 

V.  Carus.  Engelmann,  Leipzig  1862.  D.  E. 

BendZ;  H.  Bidrag  til  den  sammenlignende  Anatomi  af  Nervus 

glossoph.  etc.  hos  Reptilerne.  Kjobnhavn  1843.      D.  E. 
Vldensk  Selsk. 

Beneden,  V.  Ed.    Rech,  sur  la  Compos.  et  la  Signification  de 

l'Oeuf.    Bruxelles  1870.  D.  A. 
Extr.  Me'm.  Cour,  et  Sav.  ̂ Itr.  T.  24. 

  Rech.  Sur  Tevolution  des  Gregarines.  Bruxelles  1871.    D.  A. 
Des  Bull.  Acad.  R.  Belgique  2me  S.  T.  31. 

  Etüde  Zool.  et  Anat.  du  Genre  Macrostomum.  D.  A. 
Extr.  Bull.  Acad.  Roy.  Belg.  T.  30. 

  Rech,  sur  TEmbryogcnie  des  Crustaces  I.  Asellus  aqua- 
ticus,  II.  Mysis,  III.  Sacculina,  IV.  Anchorella  etc.  D.  A. 

Extr.  des  Bull.  Acad.  Roy.  Belg.  T.  28  et  29. 

 On  the  embryonic  form  of  Nematobothrium  tilarina.      D.  A. 
From  the  Micr.  Jonrn.  Vol.  10. 

  Sur  une  nouvelle  Espece  de  Gregarine.  D.  A. 
Extr.  Bull.  Acad.  Roy.  Belg.  T.  28. 

  Reponse  ä  quelques  unes  des  observ.  de  M.  Balbiani  sur 
rOeuf  des  Sacculines.  D.  A. 
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Beneden,  v.  Ed.  Sur  le  Mode  de  form,  de  l'Oeuf  et  le  Uev.  des 
Sacculiiies.  D.  A. 
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F.  Autenrieth.  12  Bde.  Curt,  Halle  1796  —  1815.    B,  D. 

Königreich  Sachsen. 

Leipzig.  Archiv  für  Anatomie  und  Physiologie  (siehe  Halle  und 

Berlin)  ,  herausg.  von  J.  Fr.  Meckel.  Bd.  1 — 6. 
Voss,  Leipzig  1826-32.  B.  D, 

— —  Bericht  über  die  Fortschritte  der  Anatomie  und  Physio- 
logie als  bes.  Abtheilung  der  Zeitschr.  für  rat. 

Medizin,  herausgeg.  von  Henle,  Meissner  etc. 

Jahrgang  1856 — 1871.  Winter,  Leipzig  u.  Heidel- 
berg. B.  D. 



81 

Leipzig.  Jahresb  Vrichte  über  die  Fortschritte  der  Anatomie  und 
Physioiogie ,  herausg.  von  Hofmann,  Schwalbe  etc. 

Bd.  1.  1872,  Vogel,  Leipzig  187  3.  7i.  Z>. 

  Jahrbücher  für  wissenschaftliche  Botanik ,  heransgeg. 

von  N.  Pringsheim  Bd.  4 — 8.   Engelmann,  Leip- 
zig 1864—72.  D.  E, 

 "    Jenaische  Zeitschrift  für  Medizin   und  Naturwissen- 

schaft. Bd.  1—6.    Engelmann,  Leipzig  1864—71.  B,  D. 

 "   Isis,  Encyklopiidische  Zeitscbrift  etc.,    von  L.  Oken. 

Jahrgang  1817—48.  Brockhaus,  Leipzig  1817—48.  B,  D, 

— — "  Zeitschrift  für  wissenschaftliche  Zoologie,  herausg,  von 
Siebold  und  Kölliker.  Band  l  — 17.  Engelmann, 

Leipzig  1849  —  67.  B.  D. 

Band  18—23.  Engelmann,  Ebend.  1867  —  73.         D.  E. 

Grossherzogthum  Saclisen. 

Jena.  Froriep's  Notizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heil- 
kunde, ges.  und  herausg.  von  Eob.  Froriep  (siehe 

Weimar).  Jahrgang  1856 — 61.  Mauke,  Jena.  B.  D, 

 —  Notizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heilkunde 

herausg.  von  H.  Asverus.  Jahrgang  1862,  (Schiuss 
der  Zeitschrift).  Mauke,  Jena.  B.  D. 

Weimar.  Notizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heilkunde, 

herausg.  von  L.  F.  v.  Froriep  (siehe  Jena).  Bd. 

1  —  50.  Landes  -  Industrie  -  Coraptoir ,  AYeimar 
1821  —  36.  B.  D. 

 Neue  Notizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heil- 

kunde, herausg.  von  L.  F.  und  Rob.  Froriep. 

Bd.  1—40.  Landes-Industrie-Comptoir ,  Weimar 
1837—46.  B.  D. 

  Notizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heilkunde, 

herausg.  von  M.  J.  Schleiden  und  Kob.  Froriep. 

3.  Reihe.  Bd.  l — 11.  Landes-Industrie-Comptoir, 
Weimar  1847—49.  B.  D. 

6 
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Cambridge.  Jonmal  of  Anatomy  and  Pliysiology  see  London. 

London.  Britisli  Association.  Report  of  the  4.1*^  Meeting  of 
tlie  British- Association  held  at  Edinburgh  1872. 
Murray,  London  1872.  D.  E. 

— — ~~  Journal  of  Anatomy  and  Physiology.   VoL  1—6.  Mac- 
millan,  London  &  Cambridge  1867~-72.  B. 

—T-—  Journal  of  Travel  and  Nat.  History  edited  by  A.  Mur- 
ray. Vol.  I.  Williams  &■  Norgate,  London  1868—69.  D.  E. 

Natural  History  Review.  Vol.  1—5.    Williams  &  Nor- 
gate, London  1861—65.  B.  I), 

~— ■  Nature^  A  weekly  illustr.  Journal  of  Science.  Vol.  VI— 
VIII.  Macraillan  &  Cie.,  London  1872  —  73.  D.  E. 

— -  Quarterly  Journal  of  Microscopical  Science  1873.  Clmr- 
chill^  London.  D,  E,- 

—  Royal  Society.  Pkilosophical  Transactions  1830 — 1872.  D.  E. 

 —     ~  -       Proceedings  of  the  Society.  VoL  1 — 21. 
lSOO—1873.  D.  E, 

Vol,  l' — 7,  »Äbstracts  of  the  Papers  commmiic.  to  the  Society, 

— -  Zoological  Society.  Proceedings  of  the  Committee  of  the 
Zoological  Society  of  London.  Part.  I,  II.  London 
1830—32. 

Fortsetzung  unter  folgendem  Titelt 

—  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London.  Jahr- 

gang 1833—72.     (Printer  for  tlie  Society ,  Long- 
man,  Brown,  Green  &  Longmans).  D.  E.. 

FraHkreicli. 

Paris.  Archives  de  Zoologie  Experimentale,  public  par  Lacaze- 
Duthiers. 

Tome   1.    Baillieie,  Paris  1872.  JB.  I), 
-     II.  -  -     1873.  B.  D. 

Italien/ 

Florenz.    Societä  Entomologica  Italiana  Bulletino  delia  Societä, 

Anno  III,  IV,  V.  Florenz  1871—73.  D.  E, 
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Florenz.    Eesiconto  delle  Adunanze  generali  e  parziali  della 
Societä.  Anno  1873.  D.  E. 

Neapel.    Keale  Accademia. 

 Atti  della  Reale  Accademia  delle  Scienze  e  belle  Lettcre. 

Deila  fondazione  sino  all'  anno  1787.  D,  E. 
  Atti  della  Reale  Accademia  delle  Scienze.  Vol.  l — 6. 
1819—1851.  D.  E. 

  Atti  deir  Accademia  delle  Scienze  fisichc  e  matema- 
ticlie.  Vol.  1  —  5.  1863—1873.  D,  E. 

 Memorie  della  Reale  Accademia  delle  Scienze.  Vol  1 — 2. 
1852-— 1857.  D.  E, 

  Rendiconto  dell'  Accademia  delle  Scienze  fisiclie  e  ma- 
tematiche.    Anno  1862 — 1873.  D.  E. 

Padua.    Societä  Veneto-Trentina  di  Scienze  Naturali.  Atti 
della  Societä   Vol.  II. 

Niederkodle. 

Amsterdam.  Verslagen  en  Mededeelingen  der  koninklijke 

Akademie  van  Wetenschappen  I — XVII,  1S54 — 65, 
I— VII  2*^  Rks.  1866—73.  D.  E. 

  Verhandelingen  der  koninkl.  Akad.  v.  Wetenschappen. 
Amsterdam.  I— XIII.  1854—1873.  D.  E, 

Haariem  (und  Leipzig) .  Niederländisches  Archiv  für  Zoologie, 
herausgeg.  von  E.  Selenka.  Bd.  I.  Krusemann, 

Haariem.    Winter,  Leipzig.  D.  E. 

Rotterdam.  Verhandelingen  van  het  Bataafsch  Genootschap 

der  proefondervindelyke  Wyshegeerte  I — XII.  1774 
—  1798.  n.  E. 

  Nieuwe  Verhandelingen  eec.  I— XII.  1800—1865.  D.  E. 
  -  -  Tweete  Recks  I — II.  Erste  Stuk. 

1767  —  1870.  I).  E. 

Russiaiid. 

Moskau.  Societe  Imperiale  des  Naturalistcs.  Bulletin  de  la 
Societe.  Annee  1873.  Public  sous  la  Redaction  du 
Dr.  Renard.    Moscou.  B.  E. 

0* 
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Schweden» 

OÖteborg.  Sällskapet  Smäfoglarnas  Vänner.    Dess  Yerksamhet 

och  Förhandliiigar  ar  1869—72.  "  D.  E. 

III. 

Nicht  periodisch  erscheinende  Schriften. 

Sammelwerke  j  Publicationen  gelehrter  G-esellschaften ,  Museen 
und  Institute. 

(Alphabetisch  nach  dem  Sitze  der  edirenden  Gesellschaft  etc.). 

America. 

Cambridge  Mass.  Harvard  College  Museum: 

— —  Annual  Report  of  the  Trustees  of  the  Museum  of  Com- 
parative  Zoology  1870,   1871.     Cambridge  Mass. 
1870—71,  D.  E. 

™—  Buiietin  of  tlie  Museum  of  Comparative  Zoology.  VoL 

I,  II,  III.  Cambridge  Mass.  1863—72.  D,  E. 

—  likistrated  Catalogue  of  the  Museum  of  Comparative 

Zoology.  No.  I— VII.  Cambridge  1865—72.  E. 

Deutschland. 

Königreich  Baiern. 

f^Onchen.  Museum  des  Kgl.  bayrischen  Staats : 

—  Palaeontologisclie  Mittheilungen ,   herausg.  von  K.  A. 
ZitteL    2.  Bd.   2.  Abth.  Heft  I  u.  II,  nebst  Ta- 

feln. Fischer,  Cassel  1870.  D.  E. 

Wurzburg.    Anatomisches  Institut. 

Studien;  Anatomische.  Herausgegeben  von  Dr.  C.  Hasse. 

3  Hefte.  Engelmann,  Leipzig  1879.  D.  E. 
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1.  Heft,    I.  Hasse,  C,  Die  Cupula  terminaJis  der  Cyprinoiden, 
II.  Riedländer,  llntetsucliungeii  über  die  Nerven  dyr  Musculi 

serrati  postici  , 
III.  Ketelj  H.,  Beiträge  zur  Entwicklungsgeschichte  und  Ana- 

tomie des  Pharynx. 
IV.  C.  Hasse  u.  W.  Schwarck,  Studien  zur  vergleichenden 

Anatomie  der  Wirbelsäule ,  insbesoiivlere  der  Menschen 
und  der  Säugethiere. 

Y.  Kunkel,  A.,  Die  Lageveränderung  der  pharyngealen  Tu- 
mündung  während  der  Entwicklung. 

,2.  Heft,  YI,  Hasse,  C,  Zur  Morphologie  des  Labyrinthes  der  Yögel. 
YII.  —  —  Das  Gehörorgan  der  Schildkröten. 
YIIL  Clason,  E.,    Die  Morphologie  des  Gehörorgans  der  Ei- 

dechsen. 

IX.  Hasse,  C,  Das  knöcherne  Labyrinth  der  Frösche. 
3.  Heft.    X.  -—  —  Das  Gehörorgan  der  Fische, 

XI,  Ketel,  H.,  lieber  das  Gehörorgan  der  Cyclostomen. 
XII.  Hasse,  C.    Die  Entwicklung  des  atlas  undepistropheus 

des  Menschen  und  der  Säugethiere. 
XIII.  Schwarck,  W.,  Beiträge  zur  Entwicklung  der  Wirbelsäule 

bei  den  Yögeln, 

Würzburg.  Botanisches  Institut. 

  Arbeiten  des  botanischen  Instituts  in  Würzburg,  her- 
ausg.  von  J.  Sachs.    Heft  1  u.  2.  Engelmann, 

Leipzig  1871/72,  D. 
1.  Heft.     I.  Pfeffer,  Dr.  W.,    Die  Wirkung  des  farbigen  Lichts  auf 

die  Zersetzung  der  Kohlensäure  in  Pflanzen. 
II.  —  —  Studien  über  Symmetrie  und  specifische  Wachs- 

thumsursachen. 
2.  Heft.  III.  Sachs,  J.,   Ueber  den  Einfluss  der  Lufttemperatur  und 

des  Tageslichts  auf  die  stündlichen  und  täglichen  Aen- 
derungen  des  Längenwachsthums  der  Internodien. 

lY.  —  —  Längenwachsthum  der  Ober-  und  Unterseite  ho- 
rizontal gelegter  sich  aufwärts  krümmender  Sprosse. 

Y.  —  —  Ablenkung  der  Wurzel  von  ihrer  normalen  Wachs- 
thumsiichtung  durch  feuchte  Körper. 

YI.  Vlies,  Hugo  de,  Ueber  einige  Ursachen  der  Richtung  bila- 
teral symmetr.  Pllanzentheile. 

YII.  Sachs,  J.,  Die  Pflanze  und  das  Auge  als  verschiedene 
Reagentien  für  das  Licht. 

Physiologisches  Laboratorium. 

  Untersuchungen  aus  dem  physiologischen  Laboratorium 
in  Würzburg.  1 .  u.  2.  Heft.  Herausgegeben  von 

Prof.  Alb.  V.  Bezold.     3.  u.  4.  Heft.  Herausge- 
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geben  v.  Dr.  Ricli.  Gsdieidien.    Engelniariii;  Leip- 
zig i867-"-69.,  D. 

i.  Heft.  Toxicologische  Beiträge. 
I.  lieber  die  Physiologischen  Wirkungen  des  schwefelsauren 

Atropin's  von  A,  v.  Bezold  und  Friedr.  Bloebaum. 
II.  Ueber  die  physiologischen  Wirkungen  des  Veratrins  von 

A.  V.  Bezold  und  Dr.  L.  Hirt. 
2,  Heft.  III.  lieber  die  nervösen  Centraiorgane  des  Froschherzens  von 

Carl  Friedlaender. 

IV.  Untersuchungen   über  die  Herz-   und  Gefässnerven  der 
Säugethiere.    Mitgetheilt  von  A.  v.  Bezold, 

— -  3.  Heft.  Herausgegeben  von  Dr.  Eichard  Gsclieidlen. 

I,  lieber    die    physiologischen   Wirkungen   des  essigsauren 
Morphiums.  Mitgetheilt  von  Dr.  Richard  Gscheidlen. 

II.  Beitrag  zur  Speichelverdauung  von  Dr.  Ferdinand  Lösch  aus 
St.  Petersburg. 

III.  lieber  die  Wirkung  des  Calabar  auf  die  Herznerven  von 
Dr.  C.  Arnstein  und  Dr.  P,  Sustschinsky  aus  Moskau. 

IV.  lieber  den  Einfluss  der  hinteren  Rückenmarkswurzeln  auf 

die  Erregbarkeit  der  vorderen.  Mitgetheilt  von  Peter  lls- 
pensky  aus  St,  Petersburg. 

V.  Studien  über  die  Blutmenge  und  ihre  Vertheilung  im 
Thierkörper  von  Dr.  Richard  Gscheidlen. 

IV.  Zur  Physiologie  der  peripherischen  Endigungen  des  Vagus 
im  Herzen  von  Dr.  P.  Sustschinsky  in  Moskau. 

  4,  Heft.  Herausgegeben  von  Dr.  Rieh.  Gscheidlen. 
(Schluss.)  Vorwort. 
Albert  von  Bezold.    Kurze  Lebensskizze  von  Dr.  Richard 
Gscheidlen. 

VII.  Kritische  Beiträge  aus  dem  Gebiete  der  thierischen  Nerven- 
und  Muskelelektricität  von  Dr.  Jacob  Worm-Müller  aus 
Christiania. 

VIII.  Ueber  einige  physiologische  Wirkungen  des  Calabargiftes. 
Mitgetheilt  von  Dr.  Richard  Gscheidlen. 

IX.  Beiträge  zur  Lehre  von  den  Bewegungen  der  Iris.  Mitge- 
theilt durch  Dr.  Engelhardt  aus  Nürnberg. 

Wurzlsurg,   Zootomische  Anstalt. 

—  Berichte  von  der  königlichen  zootomischen  Anstalt  zu 
Würzburg,  Zweiter  Bericht  für  das  Schuljahr 

1847/48  von  Dr.  Albert  Kölliker.  Engelmann^  Leip- 
zig 1849.  D. 
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Inhalt. 

I.  Einige  Bemeriaiiigen  über  die  zootomiscbe  Anstalt  in  Würz- 
burg, von  A.  KöUiker. 

IL  Ueber  die  elektrischen  Organe  desMormyrus  iDngipinnisRupp., 
von  A.  Köiliker. 

III.  Zum  Circulations-  und  Respirationssystem  von  Nephelis  und 
Clepsine,  von  Dr.  Franz  Leydig. 

IV.  Ueber  Tristoma  papillosum  Dies.,  von  A.  Köiliker. 
V.  Per  Schädel  des  Axolotl  (Siredon  pisciformis),  beschrieben 

und  abgebildet  von  N.  Friederich  und  C.  Gegenbaur. 
VJ.  Allgemeine  Betrachtungen  über  die  Entstehung  des  knöcher- 

nen Schädels  der  Wirbelthiere  von  A.  Köiliker. 
VTI.  Zwei  neue  Distomen  .  Distoma  Pelagiae  u.  Distoma  Okenii, 

beschrieben  von  A.  Köiliker. 
VIII.  Dicyema  paradoxum ,    der  Schmarotzer  der  Venenanhänge 

der  Tintenfische,  beschrieben  von  A.  Köiliker, 
IX.  Hectocotylus  Argonautae  D,  Chiaie  und  Hectocotylus  Tre- 

moctopodis ,  die  Männchen  von  Arnauta  argo  und  Tremoc- 
topus  violaceus  D.  Chiaie,  von  A.  Köiliker. 

X.  Einige  Bemerkungen  über  die  Verbreitung  der  Pacini'schen 
Körper,  von  Fr.  Osann,  Stud.  med.  von  Würzburg. 

Würzburg.    Zoologisch-Zootoinisches  Institut. 

  Arbeiten  aus  dem  Zoologiscli-Zootomischen  Institut  in 
Würzburg.  Erstes  Heft.  1872.  D.  E, 

Inhalt. 

1.  Semper.   Das  Zoologisch-Zootomische  Institut  der  Universität 
Würzburg. 

2.  Rossbach.  Die  rhythmischen  Bewegungserscheinungen  der  ein- 
fachsten Organismen  und  ihr  Verhalten  gegen  phy- 

sikalische Agentien  und  Arzneimittel. 

Königreich  Preussen. 

Breslau.  Physiologisches  Institut. 

  Studien  des  physiologischen  Instituts  in  Breslau,  her- 
ausg.  V.  C.  B.  Reichert.  Engelmann,  Leipzig  1S5S.  D.  E. 

Inhalt.  1.  Beobachtungen  über  die  ersten  Blutgefässe  und  deren  Bil- 
dung, so  wie  über  die  Bewegung  des  Blutes  in  denselben  bei 

Fischembryonen  von  K.  B.  Reichert.  2.  Beiträge  zur  patho- 
logischen Anatomie  des  Cystosarcoma  mammae  mit  besonderer 

Berücksichtigung  der  Beziehungen  desselben  zum  normalen  Bau 
der  Brustdrüse  von  K.  llarpeck.  3.  Beiträge  zur  Morphologie 
des  Auges  von  R.  Löwig.    4.  Beitrag  zur  pathologischen  Ana- 
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tomie  des  Epithelialkrebses  mit  besonderer  Berücksiclitigung 
seiner  Bildung  im  Vergleich  zur  Bildung  und  zum  Wachs- 
tlium  normaler  Horngebilde.  Von  Jul.  Kessel.  5.  Mikrosko- 

pische und  chemische  Untersuchung  eines  Lithopädions  von 
Dr.  Klopsch. 

Frankfurt.  Senkenbergische  Naturforschende  Gesellscliaft.  Be- 
richt 1869/70e  Frankfurt  a/M.  1870.  Z).  E. 

England. 
London.  British  Museum: 

— -  A  Catalogue  of  the  British  non  Parasitical  Worms  in 
the  Collection  of  the  British  Museum  by  George 
Johnston.  B,  D. 

Zoological  Society: 

— —  Catalogue  of  the  Library  of  the  Zoological  Society  of 
London.    London  1872.  D,  E. 

— —  List  revised  of  the  Vertebrate  Animals  in  the  Garden 

of  the  Zoological  Society  of  London,  London  1872. 

Italien. 

Genua.  Museo  Civico  di  Storia  Naturale: 

  Annali  del  Museo  Civico  di  Storia  Nat.  di  Genova  publ  . 
di  G.  Doria.  Vol.  I— III.  Genova  1870.  D,  E. 

Neapei.    Gabinetto  di  Anatomia  comparata: 

— —  Catalogo  Sistematico  del  Gabinetto  di  Anatomia  comp. 
nella  Regia  Universita  degli  Studi  di  Napoli.  Na~ 
poli  1868.  D.  E. 

—        ~  Snpplemento  Primo.  Napoli  1872.  D,  E. 
Societä  di  Pescicoltura  nazionale  Italiana: 

— —  Raccolta  de'  lavori  esegniti  dalla  Societä  di  Pescicol- 
tura etc.  riguardanti  la  Pesca  e  la  Pescicoltura 

nel  Mare  Mediterraneo.    Napoli  1871.  D,  E. 

Niederlande. 

Amsterdam.    Jaarboek  van  de  koninklijke  Akademie  van  We- 
tenschappen  gevertigd  te  Amsterdam  voor  1872.      D.  E. 
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Amsterdam.  Processen  verbaal  van  de  gewone  Vergaderingen 
der  koninkl.  Akademie  van  Wetenschappen. 

Afdeeling  Naturkunde.    Amsterdam  1872—73.        D,  E, 

Utrecht.    Physiologisch  Laboratorium: 

— —  Onderzoekingen  gedaan  in  het  Physiologisch  Labora- 
torium der  ütrechtsche  HoogeschooL,  utg.  door  F. 

C.  Donders  en  Th.  W.  Engelmann.  Tw^eede 
Reeks  II.  Derde  Reeks  L 

Oesterreich, 

Graz.    Institut  für  Physiologie  und  Histologie ; 

  Untersuchungen  aus  dem  Institute  für  Physiologie  und 
Histologie    in    Graz,    herausg.    von   A.  Rollet. 

2  Hefte,    Engelmann^  Leipzig  1870—71.  B.  D. 

Inhalt. 
Heft   I.      I.  Ueber  Zersetzuiigsbilder  der  rothen  Blutkörpet  von  A. 

Kollet. 
IT.  Ueber  den  Bau  der  Aorten  wand  etc.  von  Ebner. 

III.  Zur  EntWickelung  des  Knochengewebes  von  Kutschin, 
IV.  Beiträge  zur  Physiologie  des  Darmsaftes  von  Dohroslawin. 
V.  Beiträge  zur  Entw.-Gesch,  der  Batrachier  von  Goluben. 
YI.  Zur  Kenntniss  der  Stase  des  Blutes  in  den  Gelassen 

entzündeter  Theile  von  Kynek. 
Heft  II.  YII.  Kollet,  A.,  Ueber  Elementartheile  und  Gewebe  und  deren 

Unterscheidung. 
YIII.  Koiiet,  A.,   Bemerkungen  zur  Kenntniss  der  Labdrüsen 

und  der  Magenschleimhaut. 
IX.  Rollet,  A.,  Ein  compendiöser  Batterieumschalter. 
X.  Ebner,  Dr.  Y.  v.,  Untersuchungen  über  den  Bau  der 

Samenkanälchen  und  die  Entwicklung  der  Spermatozoi- 
den  bei  den  Säugethieren  iind  beim  Menschen. 

IX.  Boldyrew,    Dr.  M.  aus  Kasan,   Ueber  die  Drüsen  des 
Larynx  und  der  Trachea. 

Xii.  Glax,  Jul.,  Ueber  die  bei  fortgesetzter  Verabreichung  ge- 
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