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„In der Erscheinung der Natur waltet der verborgene Geist Gottes , durch ihr

Leben offenbart er sich, obgleich er sich in keinem erscheinenden Dinge als

solchen darstellt. Aber dennoch spricht er sich in den verborgenen Gründen der

Natur vernehmlich genug a>is. Er weht in den Liiftpn, er rauscht in den Bäumen,

das geschäftige Wasser will die Worte suchen, und das mannigfache Leben ver-

birgt sich in den innersten Tiefen."

Steffens die gegenwärtige Zeit u. s. w. IL p. 308.
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Meinem

biedern^ rechtschaffenen Vater,
den ich mit kindlicher Herzlichkeit liebe,

dessen würdiges, greises, achtzigjähriges Haupt mir fromme Ehrfurcht einflölst,

des wilden Knaben sorgsamer Führer, des unruhigen, wandernden Jünglings

aufopfernder Pfleger,

dem ich Alles verdanke,

und

D e in

theuern, väterlichen Freunde,

meinem

lieben Doctor Bremse r_,

dessen Rath , Belehrung und Freundschaft mir meinen hiesigen Aufenthalt

auf so mannigfache Weise angenehm und unvergefslich machte;

der mir auch in der weitesten Ferne bei der Erinnerung an Wien als das

freundlichste männliche Bild vorschweben wird.



Den guten Alten Glück und Segen!

Mögen auch hier in der Zeit die Blumen verblühen und verwelken. Drei , in

heiliger Zahl, dauern ewig grünend jenseit des Grabes unvergänglich fort: — es

sind die Blumen des Glaubens, der Dankbarkeit und Liebe. —

L.



V o r r e d

Ochüchtern übergebe ich in diesem Hefte den Naturforschern die erste

Arbeit einer emsigem Naturbetrachtung. Wie schwierig der bearbeitete Ge-

genstand ist, wird der am meisten einsehen, der sich selbst damit oder mit

ähnlichen Untersuchungen befafste. Unendlich viele Hindernisse und Anstöfse

findet man allenthalben, wenn mau Arten von Eingeweidewürmern unter-

scheiden will, das habe ich bei meinem Veiauaic cinci iviouugia|)liic des Ge-

nus Bothriocephalus (Rudolphi) vielfältig zu erfahren Gelegenheit ge-

habt, und ich glaube fest, dafs es bei mehreren Geschlechtern von Helmmthen

eine schwere, oft unmögliche Aufgabe ist, ganz bestimmte, nicht schwankende

Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten anzugeben. — Ich nahm allein

den Kopf und Hals zur specifischen Characteristik der aufgestellten Arten, in-

dem ich fand, dafs diese noch die sichersten und bestimmtesten Unterscheidungs-

Merkmale darboten, und ich kann als meinen Gewährsmann den fleifsigen
»
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Zeder anführen, der bei seinem Genus Rhytis (Anleitung p. 279.) sagt: „Die

„Gattungsmerkmale kann ich nicht mehr wie sonst, von dem so veränderlichen

,,Körper ableiten, sondern nur von dem ausgezeichneten Kopfende." —

Olmmöglich würde die Ausarbeitung dieser Abhandlung gewesen sein,

wenn mir nicht mein innig.st verehrter Freund,« Herr Doctor Bremser, alles

was von Bothriocephalis im Kaiserlich - Königlichen Naturalienkabinette ist, mit

der gröfsten Bereitwilligkeit zur Untersuchung überlassen hätte. Theils dafür

bin ich ihm den gröfsten Dank schuldig, theils aber auch für seine mir er-

theilten Belehrungen über die Eingeweidewün-ner. Was ich davon weifs, ver-

danke ich grofsentheils ihm j denn als ich hieher kam , war mir dieser Zweig

der Naturgeschichte fast gänzlich unbekannt. Ich habe in den sieben Viertel-

jahren meines hiesigen Aufenthalts im Kaiserlich -Königlichen Naturalienkabi-

nette gewifs über 400 > mitunter seltener,*) Thiere, besonders in helmin-

thologischer Hinsicht, selbst untersucht tmd manche schöne, -auch neue Wür-

mer gefunden. Dieses zu erwähnen achte ich für nöthig, theils damit man

sieht, dafs ich unter Bremsbr's freundschaftlicher Leitung mit den Würmern

wohl habe umgehen lernen, theils aber, um bei dieser Gelegenheit eine an-

genehme Pflicht zu erfüllen und auch die mir stPts nnvergpfsliche Liberalität

und Güte meines hochgeschätzten Gönners und Freundes des vielseitig ge-

lehrten Herrn Director Ritter v. Schreibers und die äufserst zuvorkommende

Gefälligkeit der Herren Natterer, Vater und Sohn, musterhaft thätiger,

trefflicher Männer, dankbar zu rühmen; worüber ich jedoch an einem andern

Orte noch mehr zu reden Gelegenheit haben werde. —

—

••) Z. B. Löwe, Wolf, Cameel , Känguruh, 10 Affen, 2 Luchse, einige Gazellen,

5 Biber, mehrere Papageien und andere seltene Vögel, der vielen Fische nicht

zu gedenken.



VII

Nicht unterlassen kann ich übrigens, mich noch darüber zu entschuldi-

gen, dafs ich nie das Wort Entozoa oder Enthelminthen, •womit man

gewöhnHch die Eingeweidewürmer benennt, gebraucht habe. Das erste

drückt doch gewifs, man inag es vertheidigen wie man will, einen allo^emei-

nern, umfassendem Begriff aus, und bei dem zweiten ist die erste Sylbe über-

flüssig; denn Helminthen, Helminthes , ist meiner Meinung nach ge-

nug, da die Griechen, z, B. Hippocrates, unter ihfAtvg (s. Schneider)

vorzugsweise einen Eingeweidewurm verstanden. —

Die diesem Hefte beigefügten Kupfcrtafcha sind ganz nach der Art und

Weise, wie die in Bremser's trefflichem Werke. Alles ist nach der Natur von

dem geschickten Künstler Jebmeier gemalt und für die Richtigkeit kann ich

bürgen. Sollte auch diese Abhandlung, die erste Monographie über ein Ein-

geweidewurm-Geschlecht, sehr unvollkommen und ohne Werth sein, so sind

es doch gewifs nicht die Abbildungen , worauf auch ich mir wohl etwas zu

Gute thun und sie keklich einem jeden, der eine ähnliche Arbeit unternehmen

will, als Muster empfehlen kann. —

—

Von Zeit zu Zeit werde ich jetzt fortfahren, solche zoologische Bruch-

stücke zu liefern. Jedes derselben ist, wie natürlich, für sich bestehend. Das

zweite, welches, so Gott will, bald nachfolgen wird, soll gröfstentheils am-

phibiologische Gegenstände behandeln. Auch hierzu hat mir das so überaus

reiche, obgleich noch nicht gar lange erst von Sr. Majestät dem jetzt re-

gierenden Kaiser, dem wahrhaft grofsen Beförderer und Freunde

der Naturwissenschaft, gegründete Naturalienkabinett, mannigfaltigen

und bemerkenswerthen Stoff geliefert. — Mehr als Bruchstücke vermag ich,

wenigstens vor der Hand , nicht zu geben , klar die Worte des begeisterten Apostel
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PAUtrs fülilend: „Unser Wissen ist Stückwerk und unser Weifsa-

,,gen ist Stückwerk." Hin und wieder abgepflückte Blümchen sind es,

die ich auf dem grofsen Felde der Natur fand und in den fröhhchen Tagen

des Frühlings sammelte. Mügen sie Anderen angenehm und nicht ganz un-

werth sein, dem Kranze der brauchbaren naturhistorischen Schriften angefloch-

ten zu werden! Wohl zufrieden bin ich jedoch, wenn sie dem bescheidenen

Veilchen verbunden werden und meinen Freunden ein stilles, freundlich erin-

nerndes Vergifsmeinnicht sind.

Wien, den laten Mai 1819.

Levckart.



Das Genus

BOTHRIOCEPHALUS. Rud.





Einleitung.

ü^s ist so auffallend, dafs wir, wenn wir den Mikrokosmus der äuIsernThier-

welt iin Verhältnifs ^um Makrokosmus des Universum betrachten, wiederum in

jenem eine eigenthümliche, zweite, innere Thierwelt finden, die sich ohne

Zweifel zu der äufsern verhält, wie dicoc cwixi Uuiversum una wie die Schma-

rotzerpflanze zu ihrem Wohnsitze.

Eine wunderbare organische Gestaltung stellt sich in den Eingeweidewürmern

unsern Blicken dar, in so mancher Hinsicht von allen andern Organismen ver-

schieden. Jene sind spätere Bildungen, Nachbildungen, a) zu deren Entste-

hung der vom ewigen Schaffen ermüdete Geist .b) schon seine Geschöpfe zu Hülfe

nehmen mufste. — Wir sehen jetzt überhaupt keine höhere Thierformen

mehr dem Schofse der Mutternatur entspringen; nur niedere Formationen, Infu-

sorien , die an der Gränze des beginnenden animalischen Lebens stehen ; Einge-

weidewürmer, die zwar auch nahe dieser Gränze anfangen, aber allgemach sich

schon zu möglichst vollkommeneren Thieren gestalten, und einige andere un-

vollkommtnerc thierisclie GetDilde. - Ihre Entstehung ist uns , wie alle orga-

nische Entstehung, in tiefes Durfkel gehüllt , nnrl wir können nur, sie ahnlend,

Hypothesen darüber liefern. Man hat sie, die ohne Zulhun des Geschlechts vor

sich geht und wo auf einmal aus dem lebendigen Urstoffe das lebende

Wesen hervorgerufen wird, die Generatio aequivoca , spontanea , prinügenia,

Forinatio primitiva , Urbildung u. s. w. benannt, wodurch wohl ohne allen Zwei-

,
fcl alles Or<ranisclie durch die eöttliche Kraft, durch das himmlische Licht ur-

sprünglich entstand.

a) W.TS mein grofser Lehrer Bjlumenbach von dem FinneHwurme sagt , nämlich, dafs

er nach erschaffen sei, kann man also auch auf alle Eingeweidewürmer an-

wenden. S. Beitr. z. Naturgesch. Bd. I. p. 27.

h) Geist nach Voict u. Bkems&r.

As
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Es sei mir erlaubt , auch meine Meinung über die Entstehung der Helmin-

then zu sagen. — Der (lebendige) Urschleim, aus dem, wie der treffliche Oken

wohl sehr richtig sagt, a) alles Organische erschaffen worden, ist auch in den Kör-

pern der Thiere allenthalben verbreitet, ja sie bestehen ursprünglich aus Schleim,

der nach den verschiedenen Organen undTheilen des Körpers durch das individuelle

Leben verschieden modificirt ist. Dieser Urschleim wird durch irgend eine Kraft

— vielleicht die ele ctrisch e —-in höhere Lebensthätigkeit gesetzt, bildet sich,

wahrscheinlich allmählig, zu einer bestimmten belebten und nach jener Thä-

tigkeit modificirten Form —• und • das Thier wird geschaffen. Ein organi-

scher Kristallisationsprocefs im thierischen Organismus, die Helminthen

also belebte Krystallisationen desselben. Wir finden 'fast in allen Theileri

des thierischen Körpers Würmer, b) indem allpnthalbcn Schleim i§t, der entwe-

der in der ihm eigenthümlichen form immer da war, oder in diese aus seinen

Modificationen wieder zurückkehrte und dann erst zu einem organischen Ganzen

gebildet werden konnte, c)

a) Naturphilosophie Thl. III. p. ig. „Alles Organis.che ist aus Schleim her-

vorgegangen, ist nichts als verschieden gestalteter Schleim. —
Alles Organische löfstsich wieder in Schleim auf."

b) Im ganzen Darmkanal, im Zellgewehe zwischen der Haut und den Muskeln, in der

Leber und Gallenblase, in der Luftröhre und Lunge, im Hirn w^ie in den Nieren,

im Herzen wie in der Milz, in der Luftblase der Fische, wie in der Bauchblase

der Amphibien, im Auge, unter der Nickhaut, in der Pauken- wie in der High-

morischen Höhle u. s. w. , ja selbst in widernatürlichen Gebilden des Körpers.

M. s. Dr. Bremser über lebende Würmer im lebenden Menschen etc. Wien. 1819.

4. p. 10. u. f,

c) Die verschiedenen Meinungen über die Entstehung der Eingev/eidewürmer s. m. in

Bremsers classiscliem , nicht allein für Aerzte, sondern auch für Naturforscher

höchst wichtigem Werke, Cap. 1, nebst seiner eigenen (Gnhrungslheorie) p. 61.

an der jedoch auch manches auszusetzen ist , denn sie ist, wie sie dasteht, zu alt,

zu materiell, zu chemisch. Jedoch erhält sie mehr Leben, wenn wir von p. ,j.g

folgende Stelle herüber citiren : ,,Die Grundursache des Lebens liegt in
dem Geiste." — — Keinesweges ist der Meinung derer beizupflichten, die da

glauben , die Eingeweidewürmer entständen aus losgerissenen Zellgewebe , Darm-
zotten oder Lymphgefäfsen. M. s. z. B. v. Sguerer über den Ursprung der Einge-

weidewürmer aus dem Zellgewebe p. 16 u. f. (Medicin. Jahrb. Bd. III. St. 2. 1S15.)

GoLDFUss Sendschreiben über die Entwickelungsstufen des 'J'hieres etc. p. 32. Wo
müfste da nicht alles Zellgewebe u. dergl. losreifsen, um einen Wurm zu bilden;

manchmal an Orten, wo wir wahres Zellgwebe, oder Darmzotten und Lymphgefäfse
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Durch den in höhere Lebensthätigkelt gesetzten Schleim entstehen in der

animalischen Welt zuerst die Infusorien der Gewässer {Chaos aqimticwn) , dann

die der Eingeweide {Chaos intestinale) und die des Saamens {Chaos spermati-

ciim) , ') wie auch die schon höher beginnenden Helminthen, welche sich nach-

her auch theils durch allmählige Evolution, theils durch Ableger, theils durch

Sexualverrichtung fortpflanzen. - - Wo der Schleim am meisten vorwaltet, ent-

stehen unter gewissen Bedingungen dieselben vorzugsweise j also im Darm-

kanale überhaupt , und dann bei den Fischen insbesondere , weil diese mehr

schleimartjger Natur sind als die übrigen Wirbelthiere. Dafs wir bei wenigen

wirbellosen Thieren , und, die Sepien ausgenommen, die den Fischen schon

nahe stehen , bei keinem Weichthiere bis jetzt Würmer gefunden haben , obgleich

dieselben ganz Schleimthicre sind, wird aus der schwächern Lebenskraft dieser

Thiere erklärbar, die mir nicht mehr im Stande zu sein scheint, solche dem Körper

fremdartige Oi^ganismen erzeugen zu helfen. Bei manchen Insecten, die in ge-

wisser Hinsicht wieder höher stehen als die Mollusken, hat man nur Filarien

gefunden, die meiner Meinung nach schon deswegen, weil sie bei niedern 'wir-

bellosen Thieren, ja selbst bei Larven vorkommen, in der Reihe der Helmin-

then auch eine niederere Stelle einnehmen müssen. ^)

erst noch finden sollen! Die Sache weitläuftig zu widerlegen, kann hier nicht

der Ort sein. Nehmen wir nun aber auch wirklich einmal an, die Helminthen

entständen aus Zellgewebe ; so müssen wir doch diese Entstehung gew^ifs auch zu

der sogenannten Generatio acqiüvoca oder spontanea rechnen. Uebrigens ist die

erwähnte Meinung gar so neu nicht; denn Aerius, obgleich im Allgemeinen die

Meinungen der Alten, des Hippocrates, Aristoteles u. s. w. über die Entste-

hung der Würmer, nämlich durch Fäulnifs von Körpern, annehmend, sagt doch

von der Taenia : Er« ii >; jrX«T«i« is <i> 1.,^.. -... ^^^fit^„ ^^ ^^iCmkotos itlo^tv r» 7.mTct Titv

Jvrffu> Vfiitos iiri ri ffuitta ^uiuiSts , eniipioov ^nyuxs fftivfJ^»is rs ro-.aotjj* , xxi TTfos ra (Titix o^finv au-

jrirKToi'. Est aiitem Lumbriais latus, si ita dicere libeat, fermntatio membranae

intrinsecns tcnaia intestina ambientis , in corpus quoddaui vivmn , quod continuos

stomachi morsiis affcrt et ad cibos inconslderatiim appetitum. Cap. 40. Selbst Hip-

pocrates äuf-ert schon einmal solche Meinung. — Mit Vergnügen citire ich hier

meines Freundes M. v. Teng ström gelehrtes Specimen pritnum Contmentationuni

in Aetü Amidcni Mcdici AuyJoru xigt A^xk^iLv. Aboae. i8»7- 4- P- 35-

a) Man kann wohl, wie ich glaube , die Saamenthierchen und die Infusorien der Einge-

weide zu den Helminthen rechnen , und sie als den Anfangspunct dieser betrachten.

S. Bloch Abhandig. v. Erzeugung d. Eingeww. p. 36. Brera Memorie ßsico-mediclte

etc. p. 261. 264. V. Olfers Commentar. de vegctativis et animatis corporibits etc. p. 23.

b) Filarien kommen vor unter den wirbellosen Thieren bei Coleoptern , Lepidoptern ,
Or-



6

Sehr schwer, ja fast unmöglich scheint es, die Eingeweidewürmer den übri-

gen Thieren so anzureihen, dafs wir von der niedrigsten Stufe tbierischer Organis-

men bis zum Menschen eine fortlaufende Reihe bilden können. Sie auch sind mir

thoptern u. s. w. , selbst bei Insectenlarven , z. B. bei der der Tinea padella, No-
ctua Ntipta, Sphinx Eiiphorbiae, Fapilio Qitercus, Pap. Urticae u. s. w. Man
hat sogar ia Aepfeln Filarien gefunden, und konnte sich bis jetzt nicht erklären,

wie dieselben hieher kamen. Ich habe selbst eine solche 4" 8"' lange Filarie

im K. K. Natiiralienkabinette gesehen und Bremser sagte mir bei der Gelegenheit,

sein Freund Rudolphi habe ihm vor einiger Zeit eine Verniuthung des Prof. Gra-
vEN HORST in Breslau gechrieben, nach welcher diese Würmer durch die in Aepfeln

lebenden Larven der Pyralis pomana denselben mitgetheilt werden. Dies war mir

interessant und um darüber etwas Genaueres zu erfahren, schrieb ich an mei-

nen hochgeschätzten Freund und Landsmann Graven hörst, den ich hierbei für so

viole angenehme Stunden während meines Aufcnilialts iti Breslau öffentli.ch und
herzlich danke. Er war so guiig, mir folgende Nachricht, die ich mit seiner Erlaub-

nifs mittheilen kann, zu geben: ,,Im Herbst des Jahres 1817 las ich in den Berliner

Zeitungen, dafs man bei Löwen in Schlesien Bandwürmer in Aepfeln gefunden

habe, und dafs durch den Genufs solcher Aepfel wohl diese Würmer in den mensch-
liehen Köiq)er kommen könnten. Ich glaubte an die ganze Sache nicht, doch
war mir darangelegen, z\i erfahren, was zu diesem Gerücht Veranlassung gegeben

haben mögte. Ich schrieb deshalb an den Herrn Grafen von Stosch zu Löwen,
und erhielt bald darauf von diesem und dem Herrn Pfarrer Hubrich daselbst Briefe,

worinn beide mir versicherten, dafs sie selbst und noch einige andere Personen

solche Würmer theils todt, tleils aber noch lebend in Aepfeln, und zvv'ar in wurm-
stichigen gefunden hätten. Der Herr Pfarrer beschrieb mir diese Würmer und

übersandte mir auch einige todte eingetrocknete. Ich konnte aber weder aus die-

sen noch aus den Beschreibungen und rohen Abbildungen, die der Herr Pastor

Hubrich seinem Briefe beigefügt hatte, über die Natur der Würmer klug werden.

Nach einigen Wothen brachte mir der Herr Graf selb.si die Hälfte eines Apfels,

in welchem der Wurm noch lag. Er war zwar todt, aber noch sehr gut erhalten,

und aus seiner ganzen Lage (denn er war im Innern des Kernhauses mit den Wän-
den desselben und mit den halbgefressenen Kernen so eiig verschlungen und spiral-

ö rmig verwunden, dafs es nicht möglich war zu argwöhnen, dafs er durch Men-
schenhände hineingeschoben sein sollte) ging es deutlich hervor, dafs er sich in

loco nßtaß befand. Ich brachte ihn behutsam heraus und nachdem er in AVasser

aufgeweicht war, erkannte ich in ihm eine Filaria , welche weifs von Farbe, ohnge-

fähr 5" lang und so dick wie ein starker Zwirnsfaden war. Meine Meinung, wie dieser

Wurm dahin gekommen sein möge, ist Ihnen bekannt. Zur Berichtigung der in

der Berliner Zeitung enthaltenen Nachricht, habe ich diese meine Beobachtung
auch im Februar i8i8 in dieselbe Zeitung einrücken lassen. Am 3. August 1818

übersandte mir der Hr. Pastor H. abermals einen solchen Wurm , der aber schon

zerschnitten, plattgedrückt und eingetrocknet war , und schrieb dabei : ,,Eben über-
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ein Beweis mehr, dafs diese nicht in der Natur begründet ist, «) und dafs wir bei

der immer hoher und höher strebenden Entwickelung alles Organischen, wie sie uns

unwiderstreitbar von vielen trefflichen Naturforschern nachgewiesen ist , besser

auskommen, wenn Vvir diese Entwickelung mit der eines Baumes vesgleichen. b)

bringt man mir eine zerschnittene Königsbirne mit diesem Wurme. Er bewegte

sich noch johnerachtet er schon zerschnitten war." " —
Die Distomata , die man in und an den Kiemen der Krebse gefunden haben will,

sind wohl nicht solche. Ich habe viele Krebse untersucht, auch sehr häufig Thier-

chen in den Kiemen gefunden, die wirklich auf den ersten Blick Aehnlichkeit mit

Distomaten oder Amphistomaten hatten; allein nach genauerer Betrachtung fand ich,

Ad^is es Hirudlnes •v/Aren, x— 2'" lang, weifs , fast durchsichtig. Man konnte deut-

lich den ganzen tractus intestiiiorum und die darin enthaltenen schwarzen Theile

wahrnehmen. Aehnliche Thiere sind es vielleicht, die Bloch a. a. O. auch beschrie-

ben und Tab. X. f. 10 aV'go^'il'let hat. An Gestalt dem gemeinen Blutigel ziemlich

gleich, der Körper jedoch schmälci , 0«^ icuprende breiter. Durchsichtig bis auf

verschiedene unregelmäfsige Züge. Woher und wie grols übrigens diese Thierchen

waren, wird nicht gesagt. — Die Thierchen, die der thätige Carus (Lehrbuch d.

Zootomie p. 51.) an dem hinteren Theile der Ganglienkette mehrerer Krebse fand

uiid die etwa \\"' lang und von Gestalt einer Lhiguatula nicht unähnlich waren,

gehören auch wohl hieher.
,

a) Die einzelnen Klassen oder Familien von Thieren zeigen hin und wieder eine höhere

Stufe, als die vor und nach ihnen geordneten und beweisen dadurch klar, dafs sich

die Naturkörper nicht nach einer einfachen Linie, Kette oder Leiter
ordnen lassen, sagt Voigt (in s. Grundzügen einer Naturgesch. u. s. w. Frankf. a.

M. i8i7' P' 454) i"it vollem Rechte.

b) Schon längere Zeit sammle und arbeite ich daran, einen solchen Baum des Lebens,

einen Stammbaum der organischen Welt zu construiren. Doch Jahre, ernster Fleifs

und gereiftes Nachdenken gcliät^en dazu, damit derselbe fest stehe, damit er nicht,

wie ein schwankendes Rohr von jedem Winde hin und her bewegt oder wohl gar

umgeworfen werde , und die Wurzel morsche und rauie. Dies Ui im Kurzen

meine Idee. In der Erde steht die Wurzel des Baumes, sie ist das Pflanzen-

reich, das im Allgemeinen mit der Erde (dem unorganischen Reiche) noch in ge-

nauer Verbindung ist. Aus der Wurzel hebt sich der Stamm, das Thierreich.

Da, wo die Wurzel beginnt, da, wo der Stamm emporschiefst, \ieg\. A&i Punctum

saliens alles organischen Lebens, der lebendige Urschleim, aus dem Pflanze oder

Thier ward , wie die göttliche Kraft darauf wirkte. — Wurzel und Stamm verzwei-

gen sich, so auch Pflanzen- und Thierreich. Der Stamm strebt von der Erde

nach oben, dem Lichte der Sonne zu. Er giebt viele Zweige, die sich einander nä-

hern, ja selbst vereinigen, oder sich von einander mehr oder weniger entfernen.

Das Vollendetste des hohen Stammes ist die schöne Blüthe. Es ist der Mensch

die Blüthe des Thierreichs, dessen vollendetste Form. Ueber dem Baume schwebt
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Dann finden wir für die Eingeweidewürmer einen untern Zweig, der nahe an

der Wurzel beginnend, allgemach höheren Bildungen sich nähert. — Man

glaube doch ja nicht, dafs alle Helminthen auf einer so niedern Stufe stehen, und,

•wie einer meiner Freunde neuerlich noch gesagt hat , an der Gränze des begin-

nenden Lebens ihren Platz finden. Allerdings sind unter ihnen sehr einfache

Formen , die wohl ohnweit jener Gränze stehen 5 aber betrachten wir nur mehr

umschauend alle ihre Geschlechter, dann ist doch wahrlich eine sehr bedeutende

Entwickelung des Thieres , besonders seiner innern Theile, zumal bei der voll-

kommneren Form der Rundwürmer nicht zu verkennen, a) Wir finden getrennte

Geschlechter und verhältnifsmäfsig sehr entwickelte Geschlechtstheile, mehrere

lebendige Junge Gebährende, Muskelfiebern, einen Darmkanal, woran man

selbst öfter den Magen unterscheiden kann. Dafs auch Nerven, wenigstens bei den

höher gebildeten, fla sind, glaube IcU gorn, und Otto's thätige Hand hat sie schon

an einigen Arten nachgewiesen, b) — •

—

die heilige Taube, der Geist Gottes, segnend, schützend und erhaltend,

und die wärmenden Strahlen dtr Sonne fördern des immergrünen Baumes Leben

und Gedeihen. —
Eine ganz andere Tendenz hat die Idee von Golefuss (Sendschreiben p. 17.) '• >»T"

Osten wurzelt das Thier , im Norden treibt es Stengel, im Süden Blätter und im

\Vesten seine Blüthe , in der sich Wurzel, Stengel und Blätter veredelt wiederholen.

Der Mensch ist die Blüthe des Thierreichs."

«) Alle Helminthen haben eine sehr einfache äulsere Form, obgleich ihre inneren Theile,

wie schon oben gesagt, bei den höhern Geschlechtern wenigstens , sehr entwickelt

sich darstellen. Diese gehören also gewifs auch zu den Thieren, von denen der

geniale Schubert (Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft 2te Aufl.

Dresd. i8i8. p. 264) anführt, dafs sich di<? bullende Kraft ganz auf die Vol-

lendung der innern Theile gewendet und die Ausbildung der äu-

rsernvcriaäumLzu liaben scheint,

•fc)
"Während meiner Anwesenheit in Breslau war der verehrte Otto so gütig, mich durch

seine Präparate selbst von dem Dasein der Nerven beim Distoma hepaticum, Stron-

gylns Gigns und Ascaris lumbrlcoldes überzeugen zu wollen. — Die Zweifel , die

gegen ihre Existenz bis jetzt erhoben sind , sind wenigstens ohne alle triftigen Be-

weise. Mein Freund v. Olfers de vegetativ, et animat. corporib. etc. p. 58- glaubt,

dafs Otto nicht das wahre Nervensystem bei Ascar. himbricoid. gefunden habe.

Mein lieber Gaede Diss. sistens Observationes quasdam de insectorum veruiiumque

striictnra etc. liiliae. 1817- V- i3- hält die Theile , die Otto hei Bist, hepat. als Ner-

ven beschrieben hat, für zu den Geschlechtstheilen geliörige Organe; doch setzt er

bescheiden hinzu: absit aiitem, ut meam opinionem omnino certam fixamqiie existi-

niem; nam: errare humanum. — Otto's treffliche Abhandlung s. im Magaz. d.
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Die Kenntnifs der Eingeweidewürmer ist ein rein teutsclier Zwei»- der

Naturwissenschaft, dem bis jetzt nicht einmal die Franzosen, denen wir doch

ohne Widerrede so viel in naturhistorischer Hinsicht , vorzüglich was die Kennt-

nifs der niederen Thiere anbetrifft, zu danken haben, die gehörige Aufmerksam-

keit widmeten. —• Anfangs waren nur einige, und zwar fast ausschliefslich

menschlische Eingeweidewürmer, bekannt. Der Italiener Redi machte zuerst auf

mehrere tliierische, jedoch sehr unvollkommen, aufmerksam. Linne's unsterb-

liches Genie versuchte auch sie zu ordnen. Dann traten teutsche, treffliche Män-

ner auf und suchten Licht und Leben über das Dunkel dieser abendtheuerlichen

Welt der Finsternifs zu verbreiten. Wer kennt nicht die Namen eines Pallas,

GoEZE, Bloch, Müller, Werner, Schrank, Fabricius, Frölich, Zeder,

die vielen einzelnen hinlänglicli bekannten Beobachtungen mehrerer anderer Ge-

lehrten und vor allen das classisclie Werlt des hochgeschätzten Rudolphi , dem

der unermüdet thätige Bremser kräftig zur Seite steht. Auch v. Olfers hat

schon sein Schärflein dazu beigetragen. —

•

Es sei mir erlaubt , als Eingang einen kleinen Versuch über die Stufenfolge a)

der Eingeweidewürmer zu liefern. — Gern hätte ich sie in eine fortlaufende Reihe

naturf. Gesellsch. z. Berlin. Jahrg. VII. Quart. 3. p. 223 sq. — Auch Carus un-

tersuchte die Nerven bei Ascar. Imnbrico'ldes , s. Lehrb. d. Zootomie p. 50. — Brera
Menwrie fisico-mediche p. 31. etc. will aufser dem Nervensystem der Asc. lumbricoid.

noch das dei-ffamularia tymphatica {!), der Oxynris vennicularis, des Trichocephalus

dispar, der Taeiiia gesehen haben. Doch was von seinen helminthologischeu Be-

obachtungen zu halten ist, hat Bremser an vielen Stellen seines Werkes deutlich

bewiesen, obgleich er ohne sonderliche Mühe wohl noch weit mehr hätte widerle-

gen und tadeln können. DncnA mag ein guter practischer Arzt sein, das will ich

allenfalls glauben , als Helmintholog möge er aber nicht mehr auftreten : er wird
sich nur beschimpfen. — Rudolphi, der In ^eiIlCl Z/lsC. Entox. I. p. 256 bei den
Eingeweidewürmern nur eine Sllbstailtia mrvca, aber keine eigentliche Nerven, an-

nahm, hat sich von der Existenz des Nervensystems beim St^-ongylus Gigas, das Otto
entdeckte, durch Autopsie überzeugt. Das früher im Berliner Magazin von Rhamdohr
bei Vist. liepat. beschriebene Nervensystem beruhet gewifs auf einem Irrthume , und
dasselbe vermuthet Rud. von dem Nervensysteme, was Otto beim Dist. hepat. und

Ascar. lumbricoid. fand und beschrieb. S. Einige Bemerkungen über den sympathi-

sehen Nerven. Von K. A. Rudolphi ; in Abhandl. d. Königl. Akadem. d. Wissen-

sch. in Berlin. J. 1814— 15. Berlin. i8i8- p. 165.

a) Einige allgemeine Bemerkungen hierüber 'sehe man in Goldfuss Sendschreiben p. 33.

und in Bkemser's Werke p. 62. 63, Letzlerem gehört die erste Idee, die Helmin-

then in zwei Reihen zu theilen. Ich habe diese Theilung sowohl, wie die Ver-

B



lO ,

gestellt, und habe dies zu vollbringen öfter versucht, allein immer vergebens.

Ich mufste diesen Thierast nahe am Ursprünge schon in 'i Zweige scheiden, wenn

ich eine der Bildung und Form dieser Thiere gemäfse Folge vollenden wollte. Je-

der Zweig ist seiner Form nach verschieden. Bei dem einen ist die plattge-

drückte, bei dem andern die runde vorherrschend. — — Am niedrigsten

stehen die Cystica. Sie sind die Polypen dieser Klasse. Beim Gen. TLchiuGcoccus

sind die Thiere in Blasen eingeschachtelt und pflanzen sich so sehr einfach fort,

indem sie selbst zur Blase werden und wieder in sich Thiere bilden und enthal-

ten. Es ist nur ein Kopf wahrzunehmen. Eine sehr merkwürdige , auffallende

Organisation, da sonst gewöhnlich die niedrigsten Bildungen mit dem Leibe be-

ginnen. Eine eigenthümliche Bedeutung scheint vielleicht hierdurch schon aus-

gesprochen zu sein. Es folgt das Gen. Coenurus (besser Volyceplialaa von Zeder

benannt). Die Köpfe sind nicht mehr frei in der Blase, sondern an die Blase ge-

setzt, und streben nach aufsen. Ihre Fortpflanzung unbekannt; vielleicht (wie

auch wahrscheinlich bei dem folgenden Geschlecht) durch Ableger; also wie

die Polypen. — Nun spaltet sich der Ast in seine Zweige. Am Anfange des einen

steht das Gen. Cysticercus. Hier strebt das Thier sich seiner Urblase zu entwin-

den. Ein plattgedrückter, gegliederter Leib tritt aus der Blase hervor. Ja bei

einigen Arten z. B. Cystic. fasciolaris R. , in der Leber der Mäuse, ist die Blase

fast ganz zurückgedrängt, sie künden schon die Form der Tänien und ein freieres

Leben an. — Die Cestoidea reihen sich den vorigen an. Leben gröfstenlheils in

den Därmen; nur sehr wenige sind in Blasen einceschlossen ; einiae leben frei

im Unterleibe an den Därmen. Die Blasenform ist bei ihnen verschwunden. Die

Tänien stehen den Blasenschwänzen am nächsten. Ihr platter, gegliederter Körper

bewegt sich- frei in clen Damnen. =>) Als Hermaphroditen sind sie wohl die er-

wandschaft der Geschlechter nach meinen Ansichten durchzuführen gesucht. — —
Eine verwandte Folge der menschlichen Eingeweidewürmer stellte der treffliche

Meckel in s. Handbuche der pathologischen Anatomie Bd. II. Abtheil. 2. p. 439 etc

auf. Doch sieht man leider hierunter noch Stiebe l's unglücklichen Diacanthus

polycephalns und Sülze r's Ditrachyceras. —
a) Diese und die folgenden Gattungen weifs ich wenigstens mit keiner anderen der Kufseren

Thierwelt zu vergleichen. Sehr richtig aber, glaube ich, macht der treffl. Oken
(IVaturphilos. III. St. 3. p. 251) auf ^ie A'^erwandschaft der Tänien mit den Quallen

aufmerksam. ,,Der Bandwurm scheint wegen den 4 Saugmündungen sich den hierin

ähnlichen Quallen zu nähern , auch seine 4 Innenröhren erinnern an einen Koral-

lenstamm; allein die gar zu bestimmten Eierstöcke, wie sie in keinem Drüseuthiere



II

sten Geschlechtsthiere dieser Reihe. Die Geshlechtsmündungen sind am Rande.

Die bis jetzt genannten Geschlechter haben alle einen Kopf mit 4 Saugmündun-

gen, und, eine Anzahl Arten der Tänien ausgenommen, einen Hakenkranz um
dessen oberem Theile. Bei einigen Arten des nun folgenden Gen. Bothriocephalus

ist jener Hakenkranz noch angedeutet. Die 4 Saugmündungen der vorigen in

4 oder 2 Sauggruben umgewandelt. "Ob aufserdem noch eine einfache Maulöff-

nung da ist, ist nicht mit Gewifsheit zu bestimmen. Der Kopf zeigt überdies eine

höchst auffallende Bildung; meistens zwar ganz einfach, bei einigen mehr oder

weniger einer Blume gleichend und sich gleich dieser entfaltend , bei andern au-

fser dieser Blumenform noch mit Tentakeln besetzt, die mit Stacheln versehen

sind, welche wohl noch auf den Hakenkranz der vorigen Geschlechter deuten. Der

Körper platt und grofstenthcils gegliedert. Der innere Bau der der Tänien, jedoch

die Lage und Form der Gcchlechlsiheile verschieden, a) Von ihnen macht zu

dem Gen. Liffula die Tricuspidaria den Uebergang. Sie ist ein ungegUederter

oder scheinbar gegliederter, bewaffneter Bothriocephalu^ Die meistens einen

Dreizack bildenden Stacheln des Kopfes deuten wohl auch auf den früheren Haken-

kranz noch hin und zeigen eine den Haken jenes Kranzes ähnliche Form. Das

Gera. Zi/g'M/ß hat einen einfachen, platten, gestreckten Körper, einen Kopf mit einer

transversalen zweilippigen Mundspalte. ^) Ovarien wie bei den vorigen Geschlechtern.

Die Caryophyllaei haben auch einen einfachen, mehr oder weniger platten Körper.

vorkommen, die häutige Bildung des Fells , die bestimmten Seitenmündungen' spre-

chen für eine höhere Stufe. Linke hatte dieses Thier zuerst wirklich zu seinen

Zoophyten gebracht." — In seiner Naturgesch. I. p. 146. sagt er: ,,Die Bandwürmer
sind gleichsam Wiederholung Aer Korallenstämme , beronders der ge^fliederten K.0-

rallinen oder auch der Seefedern in den Thieren."

a) Ueher das GefJ. ScoU'x wage ich nicht zu entsclielcTen/" Nacli Düehiscr sind sie wahr-

scheinlicli junge Bothriocephalen.

b) Bei einem Pelecanils Carba fand ich mehrere Ligulae^ die einstweilen ins Wasser ge-

w^orfen wurden. Sie bewegten sich noch frisch und munter. Den Tag darauf war,

zu Btiemser's sowohl, wie zu meiner Freude , ein deutlicher Kopf hervorgetreten.

Nachher habe ich noch einige Male an andern Exemplaren den Kopf hervorgedrückt,

so dafs die Mundspalte deutlich zu sehen war. Es ist mir aber nie gelungen, die

^anze Kopfform -vs-ieder so darzustellen. Die generische Characteristik mögte nun

etwa folgende sein: Capite subtriangulari , compresso , retractili ; ore bilabiato , tabiis

prom'mentibits ; corpore compresso, elongato, continiio. — Die beiden Ränder des

Kopfes scheinen jeder eine hellere Stelle zu haben, vielleicht noch Andeutungen von

Gruben (foveis). (Tab. II. Fig. ^2)
B 2
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Der Mund hat 2 Lippen, Scheinen Androgynen zu sein. Ihr capiit fitnbriatum,

welches aber nicht immer so zu sehen ist, deutet vielleicht noch auf die eigenthüm-

liche Kopfform einiger Bothriocephalen, Uebrigens neigen sie sich schon zu der

folgenden Ordnung durch ihre Form hin. — Unter der Ordn. Trernatoda , . deren

Geschlechter auch Androgynen sind, scheinen sich die Polystomen dem vorigen

Geschlechte anzureihen. Der breite Kopf der Nelkenwürmer hat hier mehrere Mün-

dungen erhalten. Der Körper ist platt. Humboldt's Porocephalus gehört hierher.

Das Polystoma Ranae tewporariae {P. integerrimimi R. Tab. VI. f. 1—5.) hat auf

den ersten Anblick etwas Sepienähnliches. Beim Gen. Distoma sind nur 2 Saug-

niündungen geblieben, von denen die eine vorn, die andere 'unter der ersten am

Leibe sitzt. Der Körper ist platt, jedoch tritt bei einigen schon die rundliche

Forna hervor, wodurch sie sich dem andern Zweige nähern, z.B. D. clavaiUTn,

cylindraceuni , crussiitsculimi, scabrum u. s. w, a) Zu den Distoraen gehört auch

das Gen. Schisturus. Ganz ähnliche Thiere sah ich im hiesigen Kaiserl. Kabinet

aus Mulliis Surmultttu£. Bei einigen Distomen , z. B. einer neuen Art aus ^/2a.9

ferina scheint sich die im Ganzen schon verschwundene Gliederform scheinbar

noch wiederholen zu wollen. Auch haben noch viele von ihnen die vordere

Mnndöffnung völlig mit einem Hakenkranze oberhalb umgeben, z.B. D. trlgo-

nocephalum R. , echinatum Z, , uncinatum Z. u. s. w. Bei den Monostomen ist

die Ventralpore verschwunden, und nur die vordei'e geblieben. Jedoch ist diese

Pore bei den Monost. Hypostomatihus oft vorn an der untern Körperfläche, und

so also der Ventralpore vielleicht hier noch mehr analog. Auch unter diesem Ge-

schlechte giebt es mehrere Arten mit rundlicher Körperform , z. B. bei M. ven-

tricosum R. , pileatum R. , ocreatum Z. > die dann bei dem Gen. Ainphistoma all-

gemein vorherrscht. Sie sind di© Egel unter den Intestinalwürmern. Ist die

Ventralpore der Distomen hier an das hintere Körperende gestellt oder hat sie

vielleicht schon die Bedeutung einer Geschlechtsmündung (wenn auch wohl

nicht bei allen) erhalten? Dieses wage ich nicht zu entscheiden. Frölicii b)

vermuthete, dafs das Amph. subclavatum im Mastdarm der Frösche lebendige

Junge gebäre, wovon sich Zeder durch die Erfahrung überzeugte, c) und dieses

auch von seinem A. clavigerum {A. macrocephalum R.) glaubt. Die Monostomen

a) Oken nennt die Planarien die T)istomen aufser Thieren. Naturgesch. I. 174. — Manche
sehen auch den Ascidien nicht ganz unähnlich,

b) Naturforscher. St. 25. p. 72.

c) Anleitung z. Naturgesch. d. Eingeweidewürmer, p. 195.
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und Amphlstomen schliefsen sich clurcli ihre Form am meisten der folgenden Fxeihe

an. Die inneren Theile der Thiere aus dieser letzten Ordnung sind schon sehr aus-

gebildet, wie ich an mehrern Arten, besonders schön aber bei dem grofsen neuen

Amphist. aus dem Biber gefunden habe, a) — Somit wäre nun der erste Zweig

der Helminthen bis zu seinem Ende verfolgt.

Das Gen. Cysticercus machte den Anfang des ersten Zweiges. Mit den Acan-

thocephalis beginnt der zweite, jedoch schon höher als jenes Geschlecht stehend und

schon mit den Tanien und Bothriocephalen gleich kommend. Die meisten Arten des

Gen. Tetrar/iynchus sind mir zu problematisch geworden , um etwas Bestimmtes

darüber aussprechen zu können, und ich verweise deshalb auf die Beschreibung der

letzteren Arten des Gen. BothriocepJialus. Die Kratzer haben die 4 fadenartigen,

stachlichten Verlängerungen (Tentakeln) am Kopfe einiger Bothriocephalen in eine

kleinere concentrirt, und den Hakenkranz der Cysticerci um den ganzen Rüssel

gelagert. Die Blasenform derselben hat sich hier in eine dickere Sack- vmd Schlauch-

form umgewandelt und bei mehreren zeigt sich schon völlig die in dieser ganzen

Reihe vorherrschende Cylinderform. Einige Arten scheinen an die Blase der Bla-

senschwänze noch auf eine eigenthümliche Weise, nämlich durch den blasenför-

migen Vordertheil des Halses {collum bulla terminatuni), zu erinneren, z. E. EcJii-

norh. fdicollis, E. tereticollis R. u. s. w. Die Function der zwei sonderbaren Säck-

chen, die sich vom Rüssel aus in den Körper erstrecken , ist nicht gewifs anzu-

geben. Vielleicht erste Darmbildung. Saugen ohne Zweifel Nahrung durch die

Haut ein. Nach Rudolphi haben sie getrennte Geschlechter und sollen sich wie

die Batrachier, oder wohl eher wie die Fische, fortpflanzen, l") •— Die Nenia-

toidea , Rundwürmer, haben die vollkommensten Geschlechter der Helminthen

aufzuweisen. Sie stehen daher am höchsten in dieser Reihe, und ragen auch

a) BoJANus hat von rliesem Wurme eine Beschreibung und genaue Anatomie geliefert,

aber fälschlich denselben zum Genus Distoma gebracht, und D. amphistomoides

genannt. IJ. Inerme , teretinscnlitm , sitbovatum; poro aiitico terminali, poro ven-

trali (?) subterminali, maximo, utroque integerrimo. B. M. s. Memoire de la

"Soc. imper. des Naturalistes de Moscou. T. V. Mose. 1817. 4- P- 270— 77, PL IX.

b) Eine der des Echlnorhynchus nicht ganz unähnliche Bildung hat ein Weichthier des

adriatischen Meeres , welches Prof. Renier zuerst auch EchiKorh. scutatus nannte,

s- Tavcle per servire alla classificazione e conoscenza degli animali del Dottore S. A.

Renier. Padova. 1807. Fol. Tab.IF., später aber unter dem Namen Schreiberms

Bremsius (!!) in dem K. K. Naturalienkabinette aufstellte. — Ranzani's Tha-

lassema scutatmn. S. Oken's Isis 1817- n. 183. p. 1458. — 1818. XII. p. 2086-
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wohl über den ersten Zweig durch ihren inneren Bau hervor. Bei ihnen ist es

indessen weit schwerer, eine bestimmte Stufenfolge aufzufinden, da irn Ganzen

/lenoramen ihre äufsere Form nicht so bedeutend verschieden ist, ihr innerer Bau

hingegen noch sehr wenig bekannt, und bei 'allen getrennte Geschlechter. Die

meisten legen Eier, mehrere gebähren jedoch lebendige Junge, a) Die Thiere

dieser Ordnung nähern sich den wahren Würmern
,

„dafs oft die Entscheidung

bei blofser Ansicht schwer." b) — Das Gen. Liorhynclius kann sich durch seine

Form den Echinorhyjichis anschliefsen. Am Kopfe oder Rüssel dieser Thiere ist

jedoch der Hakenkranz verschwunden, ihr Körper mehr in die Lange gezogen, aber

mit kleinen Stacheln besetzt, wie dies bei mehrern Kratzern der Fall ist. c) Sie haben

schon einen Darmkanal. Rddolphi konnte keine Genitalien bemerken. Beim Gen.

Trichocephalus scheint der Kopf des vorhergehenden Geschlechts sehr verlängert

und verschmälert hervorzutreten, der dann bei Capsularia Z. , Hamulan'a , d)

Capillaria Z. , Filaria e) Ophiostoma, Acuaria f) wieder eine dem Körper mehr

a^ Der Natur ist es wohl schwerer gefallen , ein männliches Individuum zu bilden als ein

weibliches. Dies zeigen unter den Helminthen die Ncniatoidea. Bei ihnen sind

die Männchen weit seltener als die Weibchen, auch kleiner, zarter. Sie leben ohne

Zweifel in Polygamie.

M So Oken Naturgesch. I. iS5- — Im Ganzen genommen ist es doch leicht einen Ein-

geweidewurm von einem andern zu unterscheiden.

c) Bei einem Echlnorh. aus Felecanus Carba war auch der Hals und ganze Körper

bis nahe an die Spitze mit kleinen Stacheln besetzt. Ich habe ihn deshalb und weil

ich ihn für neu halte Echinorh. Hystrlx genannt.

d) Ob die Fühlhorn ähnlichen Fäden am Kopfende wirklich normal sind, ist schwer zu

.behaupten. Vielleicht sind sie durch Zufall, Abreifsen u. dergl, entstanden, viel-

leicht waren es auch die Genitalien am Schwanzende.

e) Einer wunderlichen Meinung von Blainville über die Filaria DracitncillllS mufs ich

hier doch noch erwähnen, die er in einer Anmerkung zu Lettre A'M. Delorme a M.

GiRARu siir le vor de Gitince, Filaria mcdinensis , im ^^onrn. de Fht/s. etc. par Duck.

DE Blainville Aoiit. i8i8- T. 87. p- 155. äufsert : ^^e n'ai troiive ä l'interieur, rien

autre chose qn' un canal intestinal , etendii rf' uns extrenüte a /' aiitrc (es war nur ein

18" langes Stück des Wurmes). Quoique qn' il soit assez difficik de dire foiirqnoi

cet animal sort presqiie constamment vers la partie infiriewe des jambes , il tf nffre

du reste dans cette habitnde de sortir du canal intestinal, (dans lequcl il est tres pro-

bable qu' il est ni (!) ou a ete introdiiit pour phieter dans le tissii cellulaire, et meine

traverser ensuite la peau (!) ,) rien que V oh ne trouve aussi dans les aiitres especes de

ce genre. Wie sehr hat sich der sonst gelehrte Bl. geirrt! Was müfste der unglück-

liche Wurm für einen mühseligen Weg machen , um ans Ziel seiner Reise und dann

auch bald darauf an das seines Lebens zu gelangen! Lassen wir ihn lieber da ent-
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anpassendere Gestalt erhält, indem der vordere Theil sich allmälilig bis zur Maul-

öifnung verschmälert. Dann folgen die Genera Oxyuris , Cucullanus , Strong^y-

lus , Ascaris. Bd ihnen ist der innere Bau am vollkommensten. Arten des Ge«.

Cucullanus , wenigstens C. elegans R.
,
gebähren lebendige Junge, und es ist, wie

ich oft sah, ein merkwürdiger Anblick, wenn man die Jungen im Mutterleibe be-

trachtet, worin sie sich schon äufserst lebhaft und mannichfaltig bewegen. Man
sieht kleinere und gröfsere gewöhnlich beisammen. Auch einige von Rudolphi

zum Gen. Ascaris gerechnete, aber noch genauer zu untersuchende Arten, die

•wahrscheinlich ein eigenes Geschlecht ausmachen, z. B. Asc. nigrovenosa , A.

acurninata, gebähren lebendige Junge. Sie sind, wie alle lebendig gebährende

Thiere, die nicht Säugthiere sind, sogenannte Ovivivipara. Bei Ascaris ist

Magen und Darm öftprs tleutlich zu unterscheiden. Ihre vulva geht in einen

Uterus bicornis über.

So hätte man nun in der möglichsten Kürze versucht, die Helminthen ihrer

Folge und Verwandtschaft nach an einander zu reihen. Dafs der Versuch schwach

und mangelhaft ist, fühle ich nur gar zu wohl. Beim fortgesetztem Studium

dieser Thiere werde ich immer darauf Rücksicht nehmen, und vorzüglich auch,

was mir bis jetzt noch nicht gut möglich war, ihren innern Bau, so viel es

angeht, kennen zu lernen und zu vergleichen suchen. Dann läfst sich über,

ihre Folge, besonders bei den Rundwürmern, vielleicht etwas Bestimmteres

eagen. — —
stehen , wo wir ihn finden und hetrachten dabei den eigenthümlichen Aufenthalt an-

derer Filarien und so vieler anderer Helminthen. —
f) Ein neues von den Wiener Nattirforschern aufgestelltes Gen. A. Vermis teres, elasti-

cus, atrinque attenuatus. Ore papilloso. s. Notitia collegüonis insignis Fermium
intestinal, etc. Findob. 1811. 4. p- 26.



BotJjriocepbaliis , liandwurm^ Grubenkopf.

ixuDOLPHi, unser Lintste in helminthologischer Hinsicht, war der erste, der

in seinem grofsen Werke Efitozoorum Historia naturalis unter jenem Namen ein

eigenes Geschlecht begründete (1808), dessen bekannte Arten vor Zeder alle zu

dem Gcti. Taenia gerechnet waren. Er führte 13 bestimmte Species an, bis auf

eine, nämlich B. frag-ilis , die er zuerst in Wiedemann's Archive (III. 1. p. io8-)

als Taenia fragilis beschrieben hatte, den Naturforschern schon früher bekannt,

und fügte diesen Arten noch 6 zweifelhafte hinzu. Er stellte sein neues Geschlecht

in die IV^e Ordnung seiner Entozoen , Cestoidea, wies ihnen ihren natürlichen

Platz zvi'ischen seinen Gen. Tricuspidaria und Taenia an, und zwar mit folgen-

der generischer Bestimmung : B. Corpus elongatum , depressum , articulatum.

Caput suhtetragonum , foveis duabus oppositis instructum. {Entozoor. II. 2.

p. 57.) In zwei Unterabtheilungen fafste er seine Arten zusammen, nämlich:

A. Inermes. Gymnobothria. (Hierunter die meisten.) B. Jrrnati. Echinobothria.

(Diese Abtheilung enthält nur 2 Arten, nämlich: B. corollatus und B. palea-

ceus.) Weit früher schon (1795) hatte Rudolphi in seinen Obsenat. circa Verm.

intest. P. I. p. 45. und nachher in Wiedm. Archiv III. 1. p. 99. die Taenia no-

dulosa Pali,. bu einem eigenen Gcachlechte unter dem Namen Tricuspidaria er-

hoben.

Ihm war der tüchtige Zeder, im ersten Nachtrage zur Naturgesch. der Ein-

geweidew, von I. A. E. Goeze Leipz. 1800. 4. p. 215. gefolgt, hatte aber den

Geschlechtsnamen Tricuspidaria R. in Rhytelminthus , Runzelwurm, umgeändert

und hierzu aufser der Tricuspid. nodulosa R. {Khytelm. Lucii Z.) noch den Bo-

thrioceph. claviceps R. (Rhyt. Anguillae Z.) und eine wahre Taenia, nämlich T.

torulosa Batsch, Rud. {Rhyt. Cyprini Z.) gerechnet. Seine generische Bestim-

mung war: Rhytelniinthi. Depressi inarticulati , rugosi, capite truncatq labiato.

Unterabtheilungen: a. Capite bilabiato , b. Capite (juadrilabiato. Zu der letztern



rechnete er die T. torulosa. — In Zeder's Anleitg. zur Naturgesch. der Einge-

weidew. Bamb. 1805. p. 278 u. f. behielt er das Geschlecht bei, nannte es aber

statt Rhytelnimthits jetzt Rhytis , stellte dasselbe in seine IV« Farail. Bandwür-

mer, 2« Abtheil. Das Kopfende mit Saugmündungen, capite vesiculis siictoiiis

instruvto , und unterschied dies Geschlecht also ; B.. Vermis elongatus , planus vel

depressus i capite multilatero , antice truncato j labiis {duobiis vel quatuor) ablon-

giSf in duobus oppvsitis tantuni lateribus impressis. Seine Unterabtheilungen

blieben dieselben. In der zweiten führte er den Bothr. macrocephalus R. {R. im-

merina Z.) und B. solidus R. {R. solida Z.) auf: die erste Unterabtheil, hatte er

mit mehreren Arten, früheren Tänien, bereichert. Im Ganzen 10 Arten. Alle

wahre Bothriocepliali. •—
Die neueren Naturforscher folgten meistens Rudolphi. Einige blieben jedoch

dem alten Glauben treu und nahmen Bvi/ir/ucep/ialas nicht als eigenes Genus an.

V. Olfers in seinem Commentar. p. 57. stellt unser Genus in die erste Ab-

theilung Phytotheria. B. Gyninodela. b. libera. u. alysidota. Geschlechtscharac-

ter: B. Corpus elongafAim , depressuin , articulatumy capite 4gono vesiculis

inedio hiantibus duabus oppositis lateralibus instructo. Das Gen. Tricuspidaria

hat er in der Unterahtheilg. ß. Gymn. lib. cestoidea.

Okhn (Naturgesch. Thl. III. Ablheil. 1. Fleischlose Thiere. p. 159.) hat das

Gen. Bothriücephalus in seine IV^e Klasse: Thierklure— Lechej Ordn. I. Klurleche

— Maden j i»:*^ Zunft, Madenmaden — Fiekej 2t<= Sippsch. Fluckfieke — Band-

würmer, gestellt. (In seinem Rahmen ist die Eintheilung ganz anders p. 12.) Er

hat aufser dem Geschl. Bothrioceph. noch das Geschl. Rhytis angenommen und

rechnet zu diesem Bothrioc. nodosus und B. solidus R. Jenes theilt er auf eine

ganz eigene, und, wie man leicht sehen wird , unzuverlässige, nicht zu lobende

Weise so ein: 1. Glieder sehr kurz, Eierstöcke unsichtbar, ohne Gliedlöcher,

ohne Keule. B. proboscideus , rugosus ,
fragilis. 2. Glieder verhältnifsmäfsig

breit, a. Eierstöcke unsichtbar , ohne Gliedlöcher und Keule. B. granularis.

b. Eierstöcke sichtbar. * ohne Gliedlöcher und Keule. B. macrocephalus. * mit

Gliedlüchern , in Fläche der Glieder, ohne Keule. B. latus. 5. Glieder langer

als breit, a. Eierstöcke unsichtbar, ohne Gliedlöcher, ohne Keule. B. infuU'

dibuliformis. b. Eierstöcke sichtbar. * ohne Gliedlöcher, ohne Keule. B.Rect-

angulum, punctatus. * Gliedlöcher am Rand, einerseits, mit Keule, bewaff-

net. B. paleaceus. * Gliedlöcher abwechselnd, mit Keule, bewaffnet. B.

C
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corollatus. Der generisclie Character ist: Leib gegliedert, flach, lang 5 zwei

oder vier Gruben am Kopfe wie Saugmünde, seien aber keine; Leib hohl, Eier

inwendig. Manchmal finden sich Gliedlöcher. Das Gen. Rhytis wird (p. 6i.)

so unterscheiden: Leib gegliedert, flach, ohne Gliedlöcher , zwei Kopfgruben,

jede durch eine Langsgtäte getheilt; Leib dicht, ohne Höhle und Darm, Eier-

stöcke knotig oder in vertiefter Längslinie. Tricuspidaria steht in der 5«n Sippsch.

SpuUfieke.

In des grofsen französichen Naturforschers Cuvier Regne animal Tom. IV.

p. 45. sind die Bothriocephales in die IBme Ordre des Intestinaux , Les Paren-

chyrnateux i troisieine famille , Les Tenioides gestellt, und in dieser Verbin-

dung folgen die Geschlechter der Tenioides : Taenia y Tricuspidaire , Bothrioce-

phale , Floriceps , Tetrarinque , Cysticerque. Das Gen. Floriceps ist ein von

Cuvier neu aufgestelltes Geschlecht, wohin er R. corollatus R. gerechnet und

eine neue Art J^. saccatus {PI. XF.f. 1. 2.) zugefügt hat. — Dont la tele na

pour toiis suqoirs <]ue deux fossettes longitudinales placees ä l' opposite V une de

V autre, führt er als Unterscheidungszeichen der Rothrioceph. an.

Bremser, der das Ge/2. Rothriocephahis Bandwurm, Grubenkopf nennt, giebt

(p. -74.) als Merkmahle an : Weichen, langgezogenen, flachgedrückten Körper, mit

2 oder 4 verschiedentlich gestalteten Gruben, oder auch blumenfürmigen Lappen,

an dem entweder bewaffneten oder vmbewaffneten Kopfende.

Meine genei'ische Bestimmung und Eintheilung a) ist nun folgende:

B. Capite foveis suctoriis duabus vel c/uatuor instructo , simplici vel antlioi-

deo ,
polymorpho. Corpore elongato , conipresso.

I. Corpore articulato.

A. Capito anthoidco , {foveis distinctis).

a. armato.

«. tentaculato.

B. titbiceps. B. planiceps.

ß. non tentaculato

B. bifurcatus.

b. inermi.

B. Echeneis. B. Flos. B. macrocephalus

.

a) Lamark's Werk: Hist. natur. des Animaux sans vertebres , habe ich in ganz Wien
nicht bekommen können.
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B, Capite simplici, (Joveis indistinctis).

B. truncatus , proboscideus , sagittatus
,

piinctatus ^ affinis , infimdibuUfor-

miSf fragilis , CypriniPhoxini , Rectangulum, Pilula, solidus, latus, claiiceps.

U. Corpore non articulato,

A. Capite tentaculato.

B. claviger , lahiatus
,
patulus.

B. Capite non tentaculato.

B. Tricuspis.

Auf der einen Seite schliefst sich Bothriocephalus an Taenia auf der anderen

an Liigula an. -^

Der Name Bothriocephalus kommt her von ßaS^wv, foveola, Grübchen, und

X£<P«^^;, Kopf. Das TiiniiniUivum ßo^^wv (von ß«-&§af, fovea, Grube,) seheint

aber eben kein gebräuchhches griechisches Wort gewesen zu sein. Bothrocephalus

•wäre wohl schon genug gewesen. Passender wäre vielleicht noch der Geschlechts-

name Bothrophorus , (ßsJfjf und <pfgw, ich trage) Grubenträger j denn bei dem

Namen Bothriocephalus kann man leicht glauben, dafs der ganze Kopf eine Grube

ausmacht, was jedoch nicht der Fall ist. Dieses aber in parenthesi. Deswegen

mag der Name immer bleiben wie er ist. —
Alle Helminthen nun, die einen mit Gruben versehenen Kopf und einen

mehr oder weniger plattgedrückten Körper haben , rechne ich zum Gen. Bothrio-

cephalus i mag der Körper gegliedert sein, wie es bei den meisten Arten der Fall

ist, oder runzlich, wie bei J5. Tricuspis , oder, wie bei einigen
,
ganz glatt. Ich

halte dafür, dafs man sich besonders auch bei den Helminthen sehr in Acht neh-

men rauls, zu viel Genera anzunehmen, und nur, wenn man durchaus nicht

anders kann, neue Geschlechter aufstellen sollte. Es finden sich schon jetzt so viele

bedeutend verschiedene Gebilde darunter, und unendlich viele werden sich noch

fernerhin finden, so dafs es leicht einzusehen, dafs immer welche darunter sind,

die wir nicht mit den alten Geschlechtern vereinen können , sondern als neue auf-

stellen müssen. Darum aber auch die neuen Geschlechter recht gespart, damit

es nicht gar zu viel werden. Was nach einer bestimmten Characteristik und Ein-

iheiUmg unter ein Genus gebracht werden kann, das erwäge man ja sorgfältig

und nehme, wenn's sein mufs, lieber zu viel als zu wenig darin auf. Leicht wäre

es mir gewesen, 4— 6 Genera aus diesem' einen zu machen , wenn ich iiätte al-

les spitzfindig und nägelklaubend abwägen, abm^sen und mit der Neuerungs-

Ca
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wuth vieler neueren Naturforscher (besonders der Herren Entomologen und Bo-

taniker) angreifen wollen. Doch davor bewahre mich jetzt wie in Zukunft der

liebe Himmel und des grofsen Vater Linne unerreichbarer Geist. —
Alle Arten des Gen. Bothrioceplialus sind nach in Weingeist aufbewahrten

Exemplaren spezifisch characterisirt. Nur einige, B. Rectangulum und B. Tri-

cuspis , habe ich lebendig zu beobachten Gelegenheit gehabt. Es ist, glaube ich,

die Untersuchung und Beschreibung von in Weingeist gelegenen Exemplaren bei

diesen Thieren in so fern ganz gut , weil man hier doch meistens eine bestimm-

tere, gleichere, allen Individuen einer Art ähnlichere Körper- und besonders

Kopfform vor sich hat, obgleich sie auch hier noch bei einer und derselben Art

oft sehr verschieden sind. Bei den Beschreibungen ist immer vorzüglich auf die

am öftersten vorkommenden Formen einer Art (wo mehrere Individuen unter-

sucht werden konnten) Rücksicht genommen. —
Jedes ausgebildete Thier dieses Geschlechts hat einen Kopf {caput) , an dem

die Gruben und bei einigen Arten noch aufserdem vorn Tentakeln sitzen, und Köx-

pev {corpus), der, bei den meisten, gegliederte, breite Theil am Halse oder am Kopfe

unmittelbar. Bei der Mehrzahl ist noch zwischen Kopf und Körper ein ungeglie-

derter, meistens dünnerer Theil vorhanden, den wir Hals {collum) nennen.

Der Kopf ist entweder ganz einfach {simpIex) , d. h. die Gruben {fvvcae, su-

£oirs) liegen im Kopfe ohne freistellende Grubenränder (Jov. indistinctae) oder

Lippen {labia) , oder diese sind frei, unbefestigt {indistinctae), die Gruben stel-

len sich als getrennte, lappenfürmige Organe AsiV {Jov. lobiforjnes) , wodurch dann

der Kopf ein blumenförmiges Ansehn bekommt {caput anthoideum). Die Gru-

ben sind die am oder vielmehr im Kopfe gelegenen, vertieften, ohne eine innere

Oeffnung versehenen , zur Ansaugung des Thieres bestimmten Organe, a) Die

Gestalt des Kopfes wie der Gruben ist sehr verschieden, und es ist hier bei den

einzelnen Arten theils auf das verschiedene Alter, theils auf die Mannigfaltigkeit

der Bewegungen, theils aber auch auf die eigenthümhche Bildung Rücksicht zu

nehmen. Bei den Jungen ist der Kopf lange nicht »so ausgebildet als bei den

älteren Individuen 5 bei ganz alten wieder verschieden. Man sehe z. B. die Be-

schreibungen und Abbildungen von B. Echeneis und B. Flcs. an. Ob sich der Kopf

eher wie der Körper bildet, weifs ich nicht, eben so wenig auch wie er -sich bil-

a) Im Tentschen habe ich öfter noch Gruben und GruLenblättchen unterschieden. Letz-
teres sind mehr oder weniger freistehende, laiipenförmige Gruben.
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det. a) Dafs überhaupt bei Helminthen ausgezeichnete Ahersverschieclenheiten vor-

kommen, zeigt vor Allen eine Kratzerart, die z. B. in den Därmen einiger Enten haust

und die Bremser sehr passend Eclnnorhynchus polyrnorphus genannt hat. b) —
Die Mannigfaltigkeit der Bewegungen des Kopfes bringt viele Veränderungen in

seiner Form hervor: dieses habe ich besonders schön an B. Rectangulum und S.

Tricuspis zu beobachten Gelegenheit gehabt, c) Ueberflüssig würde es sein, über

diese Verschiedenheiten mehr zu reden, da ich auch diese, wie ich sie sah, bei

den beschriebenen Arten angegeben habe. Auch bei in Weingeist aufbewahrten

Individuen einer Art findet man oft manche Verschiedenheiten des Kopfes und

der Gruben j
jedoch in der Regel lange nicht so bedeutend als bei lebenden 5 man

könnte aber bei allen Arten recht gut sagen: Capite polymorpho. — Die Zahl

und Lage der Grüben ist nicht gleich. Die meisten Species haben 2, einige 4

Gruben , welche zuweilen , wie bei B. Ecfieneis eine eigenthümliche Gestalt zei-

gen. Auch ihre Lage ist verschieden. Theils liegen sie an dem Theile des Kop-

fes, der mit der breiten Körperflache (latus) des Thieres correspondirt, dann

nenne ich sie /oreae toe/'a/e.s (seitwärtsliegen^e , seitliche Gruben), theils liegen

-sie mit der schmalen Fläche, dem Rande {margo) , der die breiten Flächen des

Körpers einschliefst, gleich, dann /oveae marginales (am Rande liegende, rand-

liche Gruben.) — Vorn am Kopfe sitzen bei einigen Arten noch mit Stacheln

versehene (arniata , echinatd) Verlängerungen, gröfstentheils fadenförmig , selten

dick und fast keulenförmig j immer 4 an der Zahl. Ich nenne sie tentaculaA) Viel-

leicht sind sie hohl, wenigstens glaube ich dies bei denen von B.tubiceps, B.planiceps

beobachtet zu haben, und bei letzterem schien es mir durch ein gutes Compositum,

als hätten diese Tentakeln eine den Spiralgefäfsen der Pflanzen ähnliche Bildung.

Bei den übrigen Arten habe ich dies aber nie beobachten können. Nicht mit Ge-

a) Interessant ist hier zur Vergleichung die Beoliachtung Bremser's über die Bildung

des Cari/ophylläeus mutabilis , wo sich zuerst der Körper und späterhin der Kopf

bildet (p. 65.J.

b) Hoffentlich wird Bk. bald eine genaue Beschreibung dieser Art, welche er schon seit

einiger Zeit vortrefflich auf einer Quarttafel hat abbilden lassen, liefern.

c) So sah ich auch die Kopf- iindKörperform des nicht sehr fern den Böthriocepkalis stehen-

den Ge/t. Ciirifoplu/llaeus einige Male an lebenden Individuen und konnte nicht genug

die verschiedenartigen Gestaltungen dieser Thiere, sowohl am Kopfe als Körper,

wie atich die Schnelligkeit, mit der die Formen w^echselten , bewundern.

d) Der Ausdruck rostra dafür von Rudolph i wollte mir nicht recht passen.
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wifslieit zu bestimmen ist es , ob die Bothriocephali eine Mauloffnung haben oder

nicht. Bremser (p. 89.) glaubt bei B. latus, dafs die Mundöffnung, die zum

Nahrungskanale führt, zwischen beiden Gruben in der Mitte liegt. Bei B. puncta-

tus ist eine vordere Oeffnung an einigen Individuen ziemlich deutlich zu sehen;

noch deutlicher bemerkte ich solche bei B. qffinis. Führt sie aber zu einem Nah-

run^scanale? Ist sie als Mundöffnung zu betrachten? Bei B. solidus scheint auch

solche Oeffnung zu sein, a) —
Der Hals, der bei den meisten Arten, vielleicht bei allen (wenigstens den

gegliederten), im lebenden Zustande, wenn gleich auch oft nur sehr kurz, vor-

kommt, ist auch sehr verschieden, selbst bei einer und derselben Art, sowohl

in Hinsicht der Länge als Dicke. Meistens ist er dünner als der übrige Körper;

öfter aufserordentlich lang , fadenartig, und halb durchsichtig; seltener ist er fast

gleich dick mit dem Kopfe und übrigem Körper. Bei manchen Individuen einer Art

sieht man oft einen deutlichen Hals, bei manchen gar nicht. Hier hat sich aber

gewifs diSs Thier so zusammengezogen , dafs man nichts davon wahrnehmen kann.

Deshalb ist oft die Bestimmung der Arten auch nach dem Dasein oder Nichtda-

sein des Halses sehr unsicher. So wie ich denselben gesehen oder nicht gesehen

habe , habe ich seiner erwähnt.

Der Körper ist immer breit, plattgedrückt und entweder gegliedert oder un-

gegliedert. Die Form sowohl wie die Gröfse der Glieder ist sehr verschieden, nicht

allein bei den verschiedenen Arten, sondern auch selbst bei einer und derselben

Art, In der Regel sind die vorderen Glieder viel schmäler, dünner b) und durch-

sichtiger, auch ihre Gestalt von der der übrigen verschieden. Doch sind hier

manche Ausnahmen zu machen. Die folgenden Glieder sind meistens, jedoch nicht

ohne Ausnahme, gröfser, breiter, undurchsichtiger, mit Geschlechtstheilen ver-

sehen, die immer an dem vorderen Kürperlheile fehlen. In der Mitte des Kör-

pers sind gewöhnlich die Glieder am breitesten und nehmen gegen das Ende zu

allmählig ab. Das letzte Glied ist in der Regel dünner als die vor ihm liegenden

und immer an seinem Ende stumpf. Bei einigen Arten findet man in der Mitte

des Körpers eine Längsfurche und dann habe ich die Ovarien nie deutlich gesehen;

a) Entschuldigen mufs ich mich, dafs ich öfter das sub vor einem Worte gebraucht habe.

Doch konnte ich mich hier bei so unbestimmteij Formen nicht bestimmter ausdrü-

cken, obgleich ich wohl fühle, dafs es nur ein trauriger Nothhelfer sein kann. —
b) Bei manchen, z. B. B. Flos , latus u. a. ist der vordere Theil des Körpers ganz fa-

denförmig.
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z, B. bei B. proboscideus , B. solidus. Die einzelnen Glieder sind nun entweder

breiter als lang, oder umgekehrt, vollkommen quadrat, oval, elliptisch, vier-

eckt, trichterförmig, glockenförmig u. s. w. a) Oft sind die Glieder ganz enge

zusammengeschoben. Bei einigen Arten mit ungegliedertem Körper sind öfter

noch starke Runzeln an demselben wahrzunehmen; nur an wenigen Arten ist der

Körper ganz glatt. Zuweilen findet man an den ungegliederten Grubenköpfen

noch ein eigenes kleines Anhängsel {appendix) hinten am Körper, welches mir

eine Andeutung der früheren Gliederform zu sein scheint, oder auch als Zeichen

angesehen werden kann, dafs der Körper noch nicht völlig entwickelt ist und sich

noch als gegliederter Leib zu gestalten strebt. Was ich bei der Beschreibung des

Kopfes über margo und latus gesagt habe, brauche ich hier nicht erst zu wieder-

holen, indem es auch von dem Körper gilt, b)

Die Farbe der lebenden Thiere ist weifs, zuweilen aber auch grau, licht-

grau, c) In Weingeist wird sie öfter schmutzig, gelblich, jedoch erhält sich oft

die weifse Farbe recht gut.

Ueber die Lebensweise der Grubenköpfe läfst sich wenig sagen. Zuweilen

kommen sie ganz einzeln vor, zuweilen aber sind mehrere beisammen. Ihre

Nahrung besteht aus Schleim. Wie sie diesen zu sich nehmen ist ungewifs. Ob

durch eine bestimmte Maulöffnung und durch bestimmte Canäle? Ich glaube,

dafs die Ernährung auf ähnliche Weise wie bei den Kratzern geschieht , also

vermöge Einsaugung durch die Poren der ganzen Haut, d) — Die bewaffneten

a) Ueberfliissig und zu weitläiiftig wäre es , die verschiedene Form der Glieder hier ge-

nau anzugeben , da ich deshalb auf die einzehien Beschreibungen verweisen kann.

b) Darüber mnls ich mich noch entschuldigen , dafs ich auf solche Art margo und latus

(Rand und Seite) , marginalis und lateralis , unterschieden habe. Ich sehe recht gut

ein , dafs dies nur ein Nothbehelf sein konnte und mufste ; doch es gieng nun einmal

*^nicht anders. Auch Rudolphi hat schon marginalis und lateralis bei der Lage der

Gruben unterschieden. Was obere oder untere Seite (Seitenfläche) des Körpers ist,

kann wohl nicht genau bestimmt werden. Cotlipressus, zusammengedrückt, habeich

das genannt , was frühere Helminthologen unter depressus verstanden , weil ich mir

consequent bleiben mufste, da ich die breite , zusammengedrückte Körperfläche ein-

mal latus benannte. Unter depressus verstehe ich, wenn der Wnrm, oder ein Theil

des Wurmes , von vorn nach hinten niedergedrückt ist. —
c) So beschreibt Bremser p. 95. die Farbe eines frischen B. latus. Ich habe selbst die-

ses Exemplar frisch gesehen , und kann auch die Wahrheit des Colorits wie der

Zeichnung bezeugen. •

d) Auch V. Olfees (p. 37.) glaubt dies.
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Grubenköpfe halten sich mit ihren mit Stacheln besetzten Tentakeln oder mit

den unmittelbar am Kopfe sitzenden Haken fest. Alle aber, glaube ich, kön-

nen sich mit ihren Gruben ansaugen und festhalten. Ob dieselben noch aufser-

dem auch zur Einsaugung der Nahrung dienen , will ich dahin gestellt sein lassen.

Die Beweo'ungen der Bothriocephalen sind schnell, lebhaft-, sehr verschieden.

Sie können sich sowohl aufserordenllich verlängern, als auch sehr eng zusammen-

ziehn. Manche, vielleicht alle Arten, können ihr Kopfende ganz einziehen. —
Dafs diese Thiere Zwitter sind, ist gewifs. Nicht so bestimmt ist aber , wie

sie sich begatten; ob nämlich 2 Individuen einer Art wechselseitig, oder jedes

einzelne Tliier sich selbst , d. h. ein Glied das andere (nach Carlisle J^in?i.

Transact. II. p. 2f55-). Vielleicht ist beides der Fall. Ersteres wohl eher, wo

mehrere Individuen zusammen wohnen; letzteres, wo nur ein einziger Wurm

sich findet, ä) Können daher sowohl Androgynen als Hermaphroditen sein, b)

Pflanzen sich durch Eier fort. Das befruchtete Glied verkümmert, schrumpft

zusammen, wird schmäler , an den Seiten runzlich. Hat es geboren, so stirbt es

ganz, c) Es entledigt sich (nach Bremser) wahrscheinlich durch Berstung des Glie-

des seiner befruchteten, reifen Eier, die dann aufser ihrem Körper allmählig aus-

gebrütet werden. Vielleicht treten die Eier auch durch eine eigene sich erweiternde

Oeffnung in der Mitte des Gliedes heraus. Dafs sie durch eine Oeffnung am Rande

der Glieder austreten sollen, glaube ich nicht. Ueber die Geschlechtstheile und

Beo'attung der ungegliederten Grubenköpfe, B. Tricuspis ausgenommen, wissen

wir gar nichts zu sagen.

Das Anatomische und Physiologische dieser Thiere kann nur berührt

werden, da wir äufserst wenig mit Gewifsheit darüber sagen können. Im Allge-

meinen ist der innere Bau der Grubenkupfe noch sehr einfach, und es scheint mir,

a) Zeder, Natiirgesch. p. 285, glaubt, dafs sich jeder Wurm dieses Geschlechtsiselbst

begattet, und dafs ein Glied dem andern seine männlichen Geschlechtstheile leiht.

Nach ihm fand man selbst da, wo nur ein einziger Grubenkopf lebte, doch seine

Knoten in den hintern Gliedern durch reife Eier aufserorclentlich aufgetrieben.

b) RuDOLPKi , der die Geschlechtsverrichtung der Taeiiia, Tricnsfidaria und des Bo-

i/zno^pÄß/i'J für gleich hält, sagt auch: Taenias , si pliires sinnil adstint, invicem

etiam coire passe , patet, et interdum etiam Taenias duas, fortitcr sibi ädhaerentes,

tit fere adglutinatas , videmus, quam ob rem animalciilum istud promisciie tarn andro-

gtjnam quam bermaphroditam esse posse crediderini. (Ent. I. p. 317-^

c) Dies gl&ubt Bremser p. 96. von seinem B. latus, und so mag es auch wohl bei den

übrigen, wenigstens gegliederten, Arten dieses Geschlechts sein.
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dafs er mit dem der Kratzer etwa parallel gestellt werden kann. Ob jene aber ähn-

liche blinde Säckchen (die muthmafsliche erste Bildung eines Darmes) wie diese

haben, ist ungewifs
;

jedoch glaube ich ähnliche Organe bei 5. phniceps gefun-

den zu haben , die als Fortsetzungen der wahrscheinlich hohlen Tentakeln zu be-

trachten sind. Ob diese Tentakeln bei allen damit versehenen Arten hohl sind,

weifs ich nicht, doch der Analogie nach ist dies zu vermuthen. Ein voll-

kommener Darm ist ohne Zweifel nicht vorhanden. Eben so fehlt auch gewiFs

ein bestimmtes Nervensystem. Das Innere des Körpers bei den von mir unter-

suchten Arten füllte immer eine schleimige Masse aus, die, wie bei den Kratzern,

durch die Hautporen, wie schon gesagt, eingesogen zu werden scheint. Ihre

allgemeinen Bedeckungen sind jedoch zarter als die bei den Kratzern. Eine Oeff-

nung am Hintertheile des Körpers ist durchaus nicht vorhanden. — Geschlechts-

theile, besonders Ovarien, sind an vielen Arten deutlich zu sehen. An man-

chen habe ich nie dieselben gefunden. Zuweilen sind die Glieder dieser Thiere

so zusammengezogen und in einandergeschoben , dafs man sie wohl deshalb nicht

wahrnehmen kann. Die Ovarien liegen gröfstentheils in der Mitte der Glieder

als runde, rundliche oder ovale Knoten, durch viele an einer Stelle zusaramen-

gehäufte Eier gebildet. Die Stelle, wo sie liegen, Ist gewöhnlich dunkeler, oft,

und dies ist wohl bei den ausgebildeteren und reiferen Eiern der Fall, ganz braun.

Gewöhnlich ist in jedem Gliede nur ein Eierstock in der Mitte des Gliedes 5 bei

demS. Echeneis liegt aber nahe jedem Rande eines Gliedes ein solcher} bei 5. punc-

tatus liegen in der Mitte 2 (ja zuweilen 5), oft regelmafsig oft nicht zusammen} bei

B. Tricuspis bilden die Ovarien eine Reihe. Sie sind bei allen Bothriocephalen

nur an den gröfseren, mittleren und hinteren Gliedern , nie aber an den vordem

wahrzunehmen , und diese haben auch ohne Zweifel keine. Die reiferen Eier-

stöcke sind gewifs immer an den hinteren Gliedern und diese werden auch früher

ausgeschüttet als die vor ihnen liegenden. Die Form der einzelnen, aufserordent-

lich kleinen Eierchen ist auch verschieden} rund, oval, elliptisch. In dem von

Bremser genauer untersuchten frischen Exemplare erschienen sie mir unter einem

Compositum halb durchsichtig, ihre Struktur körnig. Sind mit einem Schleime

umgeben. Bei jüngeren Individuen sind in der Regel keine Ovarien sichtbar. —
Bei ß. latus hat man auf vollkommen ausgebildeten Gliedern in der Mitte eine

deutliche Grube oder Oeffnung, öfter auch weiter rückwäx'ts, d. i. gegen das

Ilinterende zu, eine zweite kleinere, wahrgenommen, und aus der gröfseren

D
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manchmal einen kleinen Zapfen, wahrscheinlich das männliche Zeugungsglied,

hervorragen sehen. Um diese Grube herum liegen die Eierstöcke, a) Ich habe

bei mehreren Grubenköpfen an den gröfseren Gliedern aufser den Ovarien noch

kleine, runde Stellen -wahrgenommen, die vielleicht auch Oeffnungen für das

männliche Glied sind. Bei B. Flos sah ich an einem Rande der gröfseren Glie-

der ähnliche conische, weifse Zäpfchen aus einer Oeffnung hängen, und ich

halte diese auch für männliche Glieder (Jeinnisci), obgleich ihre Lage ganz von der

des B. latus abweicht. M. s. Tab. II. f. 3g. und die genauere Beschreibung

bei B. Flos.

Ob sich Glieder wieder erzeugen oder nicht, weifs ich nicht,

Ueber das Alter dieser Thiere ist, wie bei den meisten wo nicht allen Hel-

minthen , ebenfalls nichts bekannt.

Ihr Aufenthalt ist mannigfach. Die meisten Arten kommen im Darmkanale

vor. Eine Art, B. solidus ^ frei im Unterleibe, vim den Därmen, einige in an-

dern Organen , z. B. in der Leber in Blasen eingehüllt. Bei den Fischen hat man

die meisten Arten gefunden, besonders in den Geschlechtern Raja, Sc/ualus und

Salmo j einige Species bei verschiedenen Wasservögeln und eine beim Menschen,

aufserdem aber bei keinem andern Säiigthiere. Gewifs sind uns noch gar manche

unbekannt, da im Ganzen so wenig Fische, besonders Seefische, in helmintholo-

gischer Hinsicht untersucht sind. Man hat sie zu jeder Jahrszeit, vorzüglich häufig

aber im Frühlinge, gefunden. — —
Anm. Die Hauptschriften über Helminthen , die ich angeführt habe, kennt wohl jeder,

der diese Abhandlung lesen sollte; deswegen habe ich es oft nicht für nöthig gehal-

ten, den ganzen bekannten Titel anzuführen. — Die von Rudolphi schon bei sei-

nen Arten citirten Schriftsteller habe ich gröfstentheils nicht mit angeführt, weil

ich dies für überflüssig hielt, da ich deshalb auf Rud. verweisen konnte.

Bei Ausmessungen habe ich mich immer des Rheinländischen Maafses bedient. '—

a) Bremser p. 91. Tab. II. f. 8.
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B th r i c cph alu s\

Capite foveis suctoriis diiabiis vel quatuor instructo., simplici vel anthoideo-,

polymorpho. Corpore elongato , compreiso.

I. Corpore articulato.

A- Capite anthoideo , {foveis distinctis).

a. armato.

et. tentaculato.

1. B. tubicepy. m. Der Röhrenkopf.
(Jaf.I.f. 1.)

Capite elongato, po-stice subtubulijormi
, foveis utrinque duabu.'i {distinctis)

,

lobiforrnibus , arcuatis , tentaculis quatuor echinatis. Collo mediocri?

Habitat in Sqiiali Sf/uatinae et Rajae Riibi intestinis.

Der Kopf vorn stumpf, nicht ganz rund, sondern auf beiden Seiten etwas

zusammengedrückt. Der Hintertheil des Kopfes röhrenförmig, jedoch etwas

plattgedrückt, voii dem Halse scharf geschieden, a) Ob die Tentakeln vier-

kantig oder rund sind, ist schwer zu entscheiden. Bei verschiedener Beleuch-

tung unter dem Compositum sah ich sre bald so, bald so. Sie sind mit mehre-

ren Reihen gekrümmter, spitzer Stacheln besetzt und fast ganz durchsichtig,

so dafs ich glauben mögte, sie seien innen hohl. An ihrer Spitze habe ich

keine Oeffnung wahrnehmen können. Sind nach vorn gerichtet, weich; auf

jedem Grubenblattchen sitzt ein Tentakel nahe der Mitte des vordem Kopf-

theils. Die Grubenblattchen sind gebogen, hinten breiter als vorn, sackför-

mig 5 liegen je zwei und zwei näher an einander und zwar mehr seitlich, an dem
Kopfe anliegend, und nur am untern Ende und an den Kanten frei. In jedem

Blättchen eine ganz dünne, gebogene, oberflächliche Vertiefung, ohoe Zweifel die

nicht ganz bestimmt ausgedrückten oder zusammengezogenen Gruben. Der Hals ist

wahrscheinlich sehr lang; ich habe nur ein Stück am Kopfe sitzend und ein ab-

gerissenes Stück gesehen. Der vordere Theil des Halses ist etwas in den Kopf hin-

eingeschoben. Die vorderen, schmäleren Glieder sind sehr undeutlich von ein-

ander abgesondert und doppelt breiter als lang, ohne sichtbare Ovarien. Die

a) Ich habe nach der Form des Hinterkopfes den Wurm tubictps genannt.

D 2
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mittleren Glieder wenig breiter als lang , scharf viereckt, an einander liegend. An

ihnen waren Ovarien in der Mitte als weifsere, rundliche Puncte sehr deutlich,

und unter jedem derselben war ein halb durchsichtiger, fast wasserheller Punct in

einem jeden dieser Glieder.

, Ich habe nur ein Exemplar zur Untersuchung im zoologischen Kabinet gefun-

den, und dieses bestand leider nur aus einigen Bruchstücken des Körpers und dem

Kopfe, an dem noch ein Tlieil des Halses safs.

Zu dieser Art gehört, wenn ich nicht irre, auch Rudolphi's Bothr. palea-

ceus Hist. Entoz. Vol. II. P. II. p. 65, dessen Characteristik also: B. Capite

oblongo, foveis Tiiarginalibus
.,
hasi apiceque incisis , roatris 4 , articulis corporis

plani oblongis
,
forarnmibus unilateralibus. Rudolphi hat den Wurm nicht selbst

gesehen, sondern nur nach Fabricitjs Skrivter af Naturhistorie- Sehkabet. Kio-

benhavn 1/94. Bind III. Hft. II. p. 41, Tab. IV. f. Z— 12 , welcher ihn Ha-

Jens Baenclelworm {Taenia S(j/uali) nennt, beschrieben. Die Abbildungen sind

sehr mittehnäfsig und undeutlich. Der hintere, walzenförmige Theil des Kopfes

mit den 4 Tentakeln hat mich besonders dazu vermögt, ihn zu meinen B. tiibi-

ceps zu rechnen. Aufserdem beschreibt auch noch Fa.bricius den Kopf mit vier

Gruben (4 Mundinger) , obgleich diese nicht in der Abbildung zu sehen sind. Die

nach einem Rande sich mündenden Löcher der Glieder, wie sie Fabr./. 8. Q. 12.

abbildet, habe ich nicht gefunden. Vielleicht waren dies Oeffnungen für das

männliche Glied, und denen bei B. Flos analog. Auch die Gliederform seines

Wurmes, den er jedoch frisch untersucht hat, habe ich ganz anders gefunden.

Doch diese ist ja oft verschieden. Rudolphi hält ihn vielleicht für eine Art mit

jseinem B. corollatus , allein dem ist nicht so»

2. B. plimiccps. m. PlattLopf,

{TaJ. J. f. 2.)

Capite compresso {piano), foveis duabus distinctis , marginaJibus , ovatis

;

teniaculis tjuatuor echinatis. Collo longissimo.

B. corollatus Rud. Entoz. II. 11. p. 65. Tab. IX. f. 12. B. Capite de-

presso , foveis marginalibus , rostris (jiiatuor tetragonis aculeatis , articulis

corporis plani oMongis > foraminilus alternis.
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B. coroll. Oken Naturgesch. I. 161. Vier Keulen, übrigens wie B. palea-

ceus. \'— 8" 1. 5" br- Eierstock traubig. — Er führt unter dieser Art auch

den B. clav iceps auf, welcher aber ganz verschieden davon ist.

Floriceps, Cuvier Regne anini. T. IV. p. 4g. Ont (juatre petites trom-

pes ou tentacules armes d' epines recoiirhees , par le moyen desr/uels ih

enfoncent dans les visceres. II y en a im assez commun dans les raies

(ß. corollatus R.) long des c/iieh/ues poiices. Sa tete ressemble tonte -ä-

fait ä une ßeur. (Cuvier würde wahrscheinlich alle Arten, die ich vmter

die Abtheilung capite anthoideo gebracht habe, zu seinem Gen. Floriceps

rechnen.)

Habitat in Sr/uali Galei , S^uali Spinacis et Rajae Batis intestinis.

Der Kopf ist klein so wie auch die beiden Grubenblättchen. Diese sind oval,

die Gruben tief, fast ganz die Blättchen einnehmend j die Ränder der Seiten

und des hinteren Theiles frei, wulstig. An jedem Winkel des obern, stumpfen

Randes eines jeden Grubenblättchen sitzt als seine Fortsetzung ein dicht mit Sta-

cheln besetzter Tentakel. Die nach dem Kopfe zu gebogenen Stacheln scheinen

in keiner bestimmten Ordnung zu stehen. Die Tentakeln haben gröfstentheils

eine viereckte Form , doch hatten manche unter dem Compositum ein vielecktes,

manche ein rundliches Ansehen. Sie waren undurchsichtiger als bei der vorigen

Art. In dem sehr langen Halse , vorzüglich vorn , sieht man , wie auch Rudolph!

anmerkt und abbildet, mehrere (etwa 6) Längsstreifen {collum sublineare R.) die

mit den Tentakeln in Verbindung stehen. Bei einem unter ein starkes Vergrö-

Iserungsglas gebrachten Exemplare, woran ich den Hals etwas einritzte, beob-

achtete ich folgendes : Die durch die Haut gesehenen Linien offenbarten sich als

eigene Canäle, 4 an der Zahl, je zwei an einander liegend oder sich umschlin-

gend, hohl, äufs erst zart, deutliche Fortsetzungen der Tentakeln, etwa bis zur

Hälfte des iHalses sich erstreckend, am Ende zwei (ob vielleicht vier?) dicke,

oblong - ovate Knüpfchen. (Ob sich früher vielleicht 2 dieser Canäle zu einem

verbinden?) Meine Meinung über die Bedeutung dieser Organe habeich schon

geäufsert. Ganz deutlich fand ich diese Linien nur bei einigen Individuen,

bei zwei anderen, längergestreckten, gar nicht. Der Hals bildete an seinem

Ende eine kleine Erweiterung bei den meisten Exemplaren, Einige hatten

einen verhaltnifsinäfsig dicken, andere einen fast haarförmigen Halsj bei al-
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len setzt sich der Kopf unmerkbar in den Hals fort (coIlum cum capite continuum).

Die ersten Glieder etwa gmal breiter als lang, sehr schmal, die anderen we-

nio- breiter als lang, ihre Ränder sehr convex. Ohne sichtbare Ovarien. — Eine

merkwürdige Mifsge'Burt dieser Art fiel mir noch auf, die, gleich den Blasen-

schwänzen, sich in eine ziemlich dicke, membranöse
, plattgedrückte, blasen-

förmio^e Erweiterung (25'" lang und I5'" breit) endete, und an der durchaus keine

Gliederung zu unterscheiden war. Ueber der Blase war eine starke Einschnü-

rung, dann folgte eine rundliche Verdickung, wahrscheinlich die des Halsen-

des. Kopf sehr gut ausgebildet. Ob diese blasenfürmige Erweiterung vielleicht

ein enorm vergrüfsertes Glied war, kann ich nicht sagen, eben so wenig ob der

Wurm ganz war. An dem erwähnten Exemplare mit haarfürmigem Halse war

durchaus keine Gliederung zu unterscheiden. Es war das längste Thier der Art

in der Sammlung, etwa if" long, jedocli auch nicht ganz.

Was ich über Abilgaards Taenia coro//a/a gesagt habe , sehe man bei

B. bifnrcatus. — Der Name B. cor ol latus war übrigens für diese Art zu

unpassend, um ihn beibehalten zu können, daher sie von der zusammengedrück-

ten, platten Kopfform /)/a///ce/)Ä benannt ist. —

ß, non tentaculato.

3. B. hifurcatiis. m. Der Gabelkopf.
{Taf.I.f.^.)

Capite tetragono , foveis t/uatuor {distinctis) , lobiformibus , oblongo - ovatis,

antice uncinulis in singula fovea duobus supra conjunctis , infra bifurcatis. Collo

longissimo.

Habitat in S(/uali S(]uatinae, S^uali stellaris et Rajae Pastinacae intestinis.

Ein sehr schöner Eingeweidewurm. Die Grubenblättchen ragen entweder

nach vorn hervor , so dafs an dem Kopfende eine Vertiefung entsteht , oder es

ragt das Kopfende bei manchen auch zugespitzt zwischen den Grubenblättchen her-

vor. Nach hinten stehen sie frei vom Kopfe ab. Die Stellung der Häkchen vorn

an jedem Grubenblättchen ist sehr sonderbar, indem sich zwei in einem spitzen

Winkel vorn zu verbinden scheinen, jeder aber nach hinten eine Gabel bildet}

ihre Farbe ist braun. Dieser Gabeln wegen habe ich das Thier bifurcatus genannt.

Je zwei und zwei Grubenblättchen nahe an einander und zwar seitlich liegend.



31

Ihre Form länglich-ovat oder elliptisch. In jedem Blättchen theilt eine schmale Leiste

die Grube in zwei kleinere, rundliche ab. Die Zwischenräume zwischen den Blätt-

chen nach hinten weiter. Bei einem, vielleicht älteren, Exemplare aus Raja Pa-

stinaca waren nur vier kurze, rundliche, fast allenthalben festsitzende Gruben-

blättchen, gleich unter den Häkchen, dann wurde der Kopf, besonders unter den

Gruben, bis zum Halse sehr verdickt, mehr rundlich. Die Blättchen lagen je zwei

und zwei ganz nahe an einander. Vielleicht waren die Grübchen hier nur sehr

zusammengezogen. An manchen Gruben einiger Exemplare war noch ein zwei-

tes kleines Leistchen, eine dritte, untere, kleinere Vertiefung und die übrigen 2

Grübchen waren dann verhältnifsmäfsig kleiner als bei den anderen Individuen. Der

sehr lange, platte Hals bildet am Kopfe eine kleine Wulst. Die Glieder am Halse

viel breiter als lang, äuiserst schmal, bei einigen rundlich, werden allmählig plat-

ter, breiter; die mittleren Glieder fast quadrat, die hinteren länger als breit,

vorn schmäler als hinten, zuweilen mehr oder weniger elhptisch. An einigen Mit-

telgliedern eines Exemplars in der Mitte ein kleines, weifses Pünktchen; ohne

Zweifel Ovarien, Das längste, unvollständige Individuum etwa 2", —
Ich glaube nicht zu irren, wenn ich Abilgaard's Taenia corollata für eine

und dieselbe Art halte. M. s. seine Allgem. Betrachtungen über Eingeweidewür-

mer u. s. w. in d. Schrift, d. naturf. Gesellsch. zu Kopenhagen Bd. I. Abtheil. I.

Kopenh. 1793. (Teutsch. Uebers.) p. 55. und 57. Tab. V. f. 4. das Thier in na-

türlicher Gröfse. a. der vergröfserte Kopf, b. die 6 hintersten Glieder. Seine spe-

cifische Characteristik und Beschreibung lautet also:

T. Capite pyriformi magno , antice c/uadriosculato (?) laciniis (juatuor ellip-

ticis triarticulatis , coronato.

Desript. Caput crassiusculum pyriforme laeve , antice oscula 4 margine tri-

nodo cincta {?). Laciniae 4 ellipticae triarticiilatae (?) pendulae , capitis longitu-

dine, altera extremitate pone oscula adfixae-, reßexae et in formam corollaecuriatae

(soll wohl cruciatae heifsen) dispositae. — Corpus crassiusculum, depressum,

antice attenuatum, 4 — 8 uncias longum. — Jrticuli quadranguli , inter se

adnati non recepti. In mortuis semper quam facillime in juncturis solvuntur et

decedunt. Ovaria ramosa , longitudinalia inmedio articulorum. Fori margina-

les inordinate alternantes in canaliculum obliquum usque ad Ovaria continuati.

— Locus inter valvulas cochlidiales Rajae Batis (et Squali Spinacis s. Acanthiae).

Gott weifs, was der treffliche Abilg. für ein Vergröfserungsglas gehabt haben
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mag! Ich halte dafür, dafs seine oscula guatuor u. s. w, die Häkchen an den

Grubenblättchen gewesen sind , seine laciniae c/uatuor sind die Grubenblättchen

(keinesweges rostra oder tentacula). Das kann mögUch sein, dafs Abilg. drei klei-

nere Vertiefungen, also zwei kleine Querleisten, bei seinen grofseren Exemplaren

in jedem Grubenblättchen gesehen hat, doch pafst dafür keinesweges der Aus-

druck laciniae triarticulatae. Bei einigen Exemplaren habe ich auch , wie schon

gesagt, jedoch nicht recht deutlich, drei Vertiefungen, von denen die unterste

die kleinste war, an einigen Grubenblättchen gesehen. Ueber die pori mar-

ginales will ich nichts entscheiden. Ist nun Abilgaard's und mein Wurm eine

Species, so war der Trivialname corollatus zu unpassend, um ihn beizube-

halten. —

h. inermi.

4. B. Echeneis. m. Der Sauger.
{Taf. I. f. .^-j. Taf. IL f. 58.)

Cäpite polymorpho , foveis guatuor {distinctis) , lobiformibus , ovatis vel sub-

ovatis muUiseptatis , septis dissepimento in series duas divisis. Collo longo.

Habitat in Rajae Pastinacae et R. Torpedinis intestinis. •

Wie die vorhergehende Art eine der sonderbarsten Bildungen bei Helminthen,

besonders in Hinsicht der mehrfachen Veränderungen des Kopfes, von welchen

gewifs diese Art noch manchen andern unterworfen ist, die ich nicht gesehen

habe.

Bei/. 4. liegen die Grubenblättchen genau am Kopf, eng an einander,

je 2 und 2 seitlich, ihre Forin mehr subovata oder fast länglich viereckt. Kopf

ist viereckt. Bei manchen Individuen mit dieser Kopfform waren nicht so ge-

nau die weiter unten erwähnten Grubenabtheilungen zu unterscheiden. Die

Gruben nehmen die ganze vordere Fläche der Grubenblättchen ein , ihre Abthei-

iungen bilden fast länglichte quere Vierecke. An dem stumpfen Kopfende ist in

der Mitte eine von den Grubenblättchen gebildete rundliche Vertiefimg. Hals

lang. Glieder verschieden, theils etwas breiter als lang oder ein gleiches Viereck

bildend , die letzten Glieder bei den meisten länger als breit. Hinteres Ende ganz

stumpf. Bei einigen in der Mitte der letzteren Glieder kleine dunklere Längs-

streifen. — Alle Exemplare nicht über 3— zf" lang. Bei diesen kleinsten
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Würmern der Art scheinen sich die Fächerchen in den Gruben erst auszubilden,

die man dann bei/. 5. weit deutlicher sieht. — Bei/. 5. sind die Grubenblätt-

chen nicht am Kopfe liegend > sondern frei aufgerichtet, von einander getrennt,

Form eiförmig, nur an ihrer Basis vereinigt und es scheint, als ob nur sie den Kopf

bildeten. Die Gruben lanzetllörmig, mit der Spitze nach unten oder hinten,

füllen nicht den ganzen Raum der Gruberiblättchen, die besonders nach hinten

und an den Seiten glatt sind. Die quer liegenden Grubenabtheilungen bilden

meistens liingliche Vierecke. Diese kleinen Abtheilungen oder Fächer (septa) in

den Gruben sind durch eine Längsleiste {dissepimentum) in der Mitte in a Rei-

hen getheilt. Sind nicht tief. Haben beim ersten Blicke wirklich eine den Saug-

organen auf dem Kopfe des Fischgeschlechts Echeneis nicht unähnliche Gestalt.

Uebrigens habe ich bei / 5. auf der äufseren sowohl wie auf der innern Fläche

an ein Paar Blättchen diese Grubenform deutlich gesehen. Ohne Hals, wenn

man nicht das erste runde Glied für den zusammengezogenen Hals halten will,

dann folgen mehrere rundliche, breitere als lange Glieder; nach diesen ganz

dünne, linienartig verschmächtigte, dann wieder mehr riindliche, doch breitere

als lange Glieder, die letzten fast ganz rund, nur vorn und hinten etwas nie-

dergedrückt. Der Wurm scheint zusammengezogen zu sein, i" lang. Ovarien

an/. 4. und/. 5. nicht zu sehen. Beider Kopfformen halte ich für die vollkom-

mensten und natürlichsten für diese Art.

Bei/. 6. Kopf mehr rund; die Lage der Grubenblättchen wie bei/ 4., jedoch

ihre Gestalt sehr verschieden. Das dissepimentum jeder Grube in der Mitte ge-

löfst, (besteht, wie es scheint, aus 2 Lamellen,) und so jede Grube in der Mitte in

2 Theile getheilt; vorn und hinten aber noch keine Trennung. Die Grubenab-

theilungen nicht mehr so regelmälsig wie bei den vorigen, theils quer, einige

auch der Länge nach stehend, manche gerade, andere gebogen, es haben sich

auch mitunter einige mit einander verbunden. —• Bei /. /. ist diese Thcilung

der Grubenblättchen vollkommener. Nach vorn sind sie ganz getrennt, also 8

Lappen, alle aufgerichtet, mitunter fächerförmig, Gestalt mehr zerrissen; das

hintere Ende der Grubenblättchen nicht getrennt sondern ganz ; übrigens die Stel-

lung der Blättchen etwa wie bei/. 5. Die Fächer sehr unregelmäfsig, zeigen

nicht mehr ihre frühere Bedeutung und Form, bald quer bald der Länge nach

gestellt, sich öfter vereinigend , so dafs manchmal eine der dendritischen ähnliche

Gestalt sich zeigt. Bei einem anderen , in der Kopfform diesem ganz ähnlichen

E
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Exemplare hingen die Lappen nach hinten am Kopfe. Ob die Grubenabtheilun-

ffen durch mannigfaltige Windtuigen der Grubenblättchen gebildet werden? —
Bei beiden Kopfformen /. 6. und /. /. Hals sehr lang, bei /. /. länger als bei

/. 6., vorn dicker, an jeder Seite des Halses bei/. 6. zwei deutliche Streifen, an

dem vorderen Theile nur sichtbar (analog denen bei J5. planiceps) , nicht bei/. /.

Körper dieser beiden Formen gleich. Glieder alle breiter als lang, besonders vorn

ganz dünn, linienartig, ineinandergeschoben; hintere Hälfte mit etwas brei-

teren Gliedern, deren Ränder convex. Hier Ovarien, Taf. II. f. 38.; zwei Rei-

hen, nahe jedem Rande, grofs, theils rundlich, theils eiförmig , braun durchschei-

nend , an den vorderen Gliedern keine Spur davon. Bei /. 6'. in der Mitte zwi-

schen den Ovarien ein hellerer, etwas vertiefter Streif, nicht so bei/. /. —
Länge etwa 1'; waren nicht ganz.

Bei einer fünften Form dieser Art, aus Raja Torpedo, war der Kopf verschie-

den, unvollkommener, ich mögte lieber sagen abgenutzt. Fast nichts zu unter-

scheiden, keine Grube, keine deutliche Trennung; einige Andeutungen der

Grubenabtheilungen noch sichtbar. Vorn in der Mitte des Kopfes eine viereckte

Vertiefung. Hals mittelmäfsig. Ovarien wie bei den vorigen ; zwischen ihnen ein

hellerer Streif.

5. B. Floy. M. Der Blumenkopf.
{Taf. /./ 8 - 1 1. TaJ. IL f. 39-)

Capite polymorpho , joveis quatuor {distinctis) , lobiformibus , infundibuli-

formibus vel patelliformibus , tarn lateralibus quam marginalibus. Collo lon-

gissimo.

Habitat in Squali Galei , S.glauci, S. Squatinae {et Rajae Pastifiacae ?")

intestinis.

Der Kopf ist grofs , sehr verschieden , die Haupt- und Grundformen desselben

scheinen mir aber die angegebenen zu sein. Diese Formen sind bei den kleineren

Exemplaren. Bei andern sind die Grubenblättchen ganz zusammen und an einan-

dergelegt, nichts von Gruben zu sehen, und so gleichen sie fast einer Tulpe (/. 8.~).

Die anfangende Ausbreitung des Kopfes bei einigen Individuen deutlich zu sehen,

aber noch keine Gruben. Bei einigen waren zwar die Grubenblättchen fast ganz

entwickelt und ausgebreitet , die Gruben selbst aber verschlossen , indem die obe-
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ren Ränder (Lippen) der Blättchen an einander lagen, so dafs nur eine kleine Zwi-

schenspalte übrig blieb. Bei der mehr trichterförmigen Gestalt sieht man die Gru-

benblättchen nur mit einer dünneren Basis am Kopfe festsitzen , sonst frei und von

einander getrennt (/. JO.). Bei weiterer Ausbreitung erscheint das mehr teller-

förmige Ansehn (/. g.). Bei beiden letzteren Formen sind die Gruben deutlich

ausgesprochen, grol's, breit, ihre Lippen ganz, gleich oder mit einigen Hervor-

ragungen. Endlich, und dies ist besonders bei den grüfseren Exemplaren, sieht

man nicht mehr die Grubenblättchen und Grubemleullich unterschieden, sie sind

mannigfach gefaltet, ausgebreitet, mehr oder weniger zerrissen. Die Zerrei-

fsungen fangen von den Lippen an, die Joveae erscheinen also dann mehr laci-

niatae (f. l i.). Der Kopf hat fa^t die Form einer Nelke oder Narcisse angenom-

men. Durch ein Compositum betrachtet, zeigen die Grubenblätter eine ganz fein-

körnige Textur. An einem grofsen , wohl alten Exemplare, waren sie fast ganz

verschwunden (vielleicht abgenutzt) und der Kopf fast ganz niedergedrückt {depres-

sinn). Hals sehr lang, dünn, am Kopfe dicker. Bei manchen weit kürzer als bei

andern. Bei einemExemplare aus S(/.g-laiicusyvar er(vielleicht zufällig) gröfstentheils

in 2 Theile getrennt. Bei den kleinsten Exemplaren keine deutliche Gliederung (/.

g.). Die übrigen deutlich gegliedert. Die Glieder der ersteren Körperhälfte breiter

als lang; die vorderen ganz schmal, linienartig, allmählig gröfser werdend; die

Glieder der hinteren Hälfte meistens länger als breit, viereckt, manchmal fast

oval, bei den grofseren Exemplaren wohl i länger als breit. Bei einigen alle Glie-

der breiter als lang. — Bei den kleineren Exemplaren keine Spur von Ovarien. Bei

mehreren schien eine sehr dünne Furche (?), aber nur auf einer Seite des Körpers, zu

laufen. Ob Andeutung von Ovarien? Bei den grofsen Individuen deutliche, bräun-

liche Ovarien in der Mitte, länglich -eiförmig; so bei Arten aus iS{?. Squatina , wo
mehrere ausgebrochen waren. Leere, ovale Oeffnungen waren geblieben und die

Glieder hier sehr verschmächtigt. Bei diesem grofsen Exemplare liegen die Ovarien

zwischen 2 helleren Streifen , die Ränder sind dicker, dunkler. — Ein 85" langer,

nicht ganzer Wurm dieser Art, dessen Kopf/. 11. abgebildet ist, hatte an den gro-

fseren Gliedern, wo die Ovarien sichtbar waren , an einem Rande kleine weifse Fäd-

chen oder Zapfen heraushängen. Bei genauerer Untersuchung fand ich folgendes:

An jedem dieser Glieder safs ein Zäpfchen nur an einem Rande und zwar nicht in der

Mittesondern mehr nach vorn, von verschiedener Länge, doch nicht über ^'" lang»

weifs, rund; kamen aus einer kleinen runden Randöffnung. Form verschieden.

E 2
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Die längeren vorn zugespitzt, an der Basis dicker, die kürzeren in der Mitte dicker

als an beiden Enden , die kürzesten vorn stumpf , knollig. {Taf II. f. 3 Q.) Ich

halte diese Zäpfchen für die männlichen Geschlechtstheile , die dann also eine

merkwürdige Verschiedenheit in Hinsicht der Lage von denen des B. latus (und

anderer Arten) darbieten , welche in der Mitte der Seitenflächen der Glieder an

den Ovarien liegen , wie sie schon von Bonnet beobachtet wurden, und wie sie

Bremser (p. 91.) Tab. II. f. 8. hat abbilden lassen.

Länge des Wurms von 1" bis zu 1 — i|'.

6. B. macrocephiihis. R. Der Groiskopf.

{Taf.I.f. 12.)

Capite tetragono , versus apicern compressiusculo , antice truncato i foveis

utrinque duabus {distinctis) , lobijormibus , subovatis. Collo brevi.

B. mac roceph. Capite cimeiformi , subtetragono ^ antice truncato et

utrinque excavato
,

foveis laferalibus bipartitis s collo brevissimo i articulis

angustissimis , reli^uis campanulatis. Rud. p. 61.

Rhytis immer ina. Capite depresso, octogono, antice truncato; la-

biis supra infra(/ue geminisy binis articulormn nodulis oviferis. Zed.

p. 297.

B. mac roceph., immer inus. Hals sehr kurz, vordere Glieder lang,

sehr schmal, hintere glockenförmig, Leib hin und wieder geschnürt, Eier-

stöcke hinten sackförmig , durchscheiniger Fleck. |— i'l. , vornV", hin-

ten »§'" br. Oken. p, 159.

Habitat in Colymbi Immeris (Abilg,), C. septemtrionalis et arctici intestinis.

Es ist an jeder Seite nicht eine fovea biparlita, wie Rudolphi sagt, sondern

es sind 2 gesonderte, fast eiförmige, vorn mehr abgestumpfte Grubenblättchen, die

ich einzeln leicht mit einer Nadel ohne die andere ganz aufheben konnte, wo dann

deutlich die bestimmten Grubenränder oder Lippen bis an das Kopfende hin zu un-

terscheiden waren. Die inneren Lippen der an einander liegenden Gruben mehr

gerade, die äufseren convex. Die Seitenränder der Kopfspitze ragen in allen

Exemplaren sehr hervor, indem sie sich nach aufsen und hinten umbiegen^ da-

durch scheinen die sonst flachen Gruben vorn viel tiefer zu sein. An den Kopf-
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rändern vorn ein dreieckter Einschnitt, der ziemlich tief in den Kopf geht

und dessen Ränder nach aufsen umgeschlagen sind. Zwischen den Grubenblätt-

chen sieht man zuweilen vom am Kopfe in der Mitte einen kleinen, platten, zuge-

spitzten Zipfel hervorragen. Bei verschiedenen Individuen schienen in den Gruben

einige Abtheilungen, ähnlich denen bei B. bifurcatus zu sein. Hals kurz, am Kopfe

dicker. Glieder bei den meisten Exemplaren breiter als lang 5 die vorderen linien-

artig, ineinandergeschoben j bei einem Exemplare waren die hinteren Glieder viel

länger als breit, ihre Form viereckt; bei einem andern waren sie völlig glocken-

förmig. Von Abilgaard's nodulis oviferis binis ad articiilorum iimrginem (/. d.") a)

habeich nichts gesehen ; überhaupt nichts von Ovarien. — Abilgaard's Abbil-

dungen sind sehr mittelmäfsig.

RvDOLPHi hat diese Art macrocephalus genannt, doch ist der Kopf nicht lang

(was ,«av.^;? eigentlich bedeutet, s. Schneider) sondern eher dick (?ra;(^uf) ; daher

der ^d^me pachycephalas 1 oder, wenn er nicht gar zu lang wäre, tetragonocepha-

lus, passender sein könnte. Neue Namen zumachen, wo es nicht nothwendig

ist, ist aber keine sehr angenehme, der Wissenschaft wenig heilbringende Sache.

B. Capite simplici.

7. B. tnincatus. m. Der Stumpfkopf.
(TaJ.l.f. 13.)

Capite elongato , compresso , truncafo; foveis duabus lateralibus ,
postice

distinctis , oblongo - ovatis. Collo brevissimo.

Habitat in Xiphiae Gladii intestinis.

Das ganz abgestumpfte Kopfende rund, seine Ränder etwas vorragend, der

übrige Theil des Kopfes seitlich zusammengedrückt, die Gruben am untern Ende

zugespitzt und an den Rändern frei vom Kopfe, der gröfste Theil der Gruben aber

eins mit dem Kopfe (oder im Kopfe). Der ganze Kopf lang. Hals nahe am Kopfe di-

cker, sehr kurz. Glieder alle breiter als lang, ^ehr schmal, zusammengezogen;

hatten ein mehr oder weniger wellenförmiges Aussehen. Ränder der Glieder et-

was vorragend. Ohne sichtbare Ovarien. Länge etwa 8

—

-q". Ich konnte das

Exemplar nur im Glase untersuchen, und es war auch hin und wieder zerrissen.—
a) Schriften d. naturf. Gesellsch. zu Koppenhagen. A. d. Dan. Bd. I. Abtheil. 1. Kopenh.

1793- P- 53- 56. Tab. VII. f. 2.
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8. B. proboscideiiy. R. llüsseikopf.

(Taf. I. f. 14.)

Capite subtetragono , truncato j foveis duabus lateralibus , (_indisfinctis) , ova-

tis vel oblongo ovatis^ in anteriori capitis margineßssuram fonnantibus.

a. Collo nullo i corpore medio sulcato.

Habitat in Salmonis Solaris appendicibiis pyloricis.

b. Collo brevissimo i corpore medio non sulcato.

Habitat in Salmonis Huchonis intestinis.

B.proboscid. Capite foveisque marginalibus oblongis i collo nullo ; cor-

pore depresso , medio sulcato, articulis bre^'issimis , antrorsuni attenuatis.

RuD. p. 59.

lihvtis pr oboscid. R. Capite distincto , cuneiformi , infra supracfue

terete i margine apicis truncati incrassato ; labio utroque oblongo, postice

dilatato i corpore longitudinaliter sulcato. Zed. p. 294.

Taenia S almonis. Capite globoso mutabili , osculis articulisque annu-

larihus inconspicuis. L. Gm. p. 5080.

B. prob o s c id. Kein Hals, Glieder vorn schmaler, Längsfurclie in Mitte,

Kopfgruben an den Seiten des Kopfes. 1 — 2— 9' lang, |— 1'" breit. Oken

p. 159.

Der Rand des abgestumpften Kopfendes sehr hervorragend, besonders bei a..

Gruben seitlich , tief, eiförmig, länglich- eiförmig, Lippen wulstig; die Gruben

gehen vorn in eine enge Spalte aus, die den Kopfrand in der Mitte theilt. Sei-

ten des Kopfes nach vorn etwas zusammengedrückt; an den beiden Kopfrändern

in der Mitte eine schmale Längsfurche. An den beiden Seiten ist der Kopf etwas

länger als an den beiden Rändern. Hals bei b. wenig länger als der Kopf,

gleichdick oder nach dem Kopfe zu etwas verschmächtigt. Oft sind einige vordere

Glieder länger als breit, viereckt, oder vorn dünner als hinten; übrigens alle breiter

als lang, äufserst schmal, ineinandergeschoben. Der Körper dicker als bei allen an-

dern von mir untersuchten Arten. Bei a. hat der Körper auf jeder Seite eine Längs-

furche in der Mitte, die sich nach dem Kopfe hin alhnählig verliert ; die Glieder alle

linienartig schmal, viel schmäler als bei b. Bei einem Exemplare war jedoch in der

Mitte des Körpers eine Gliederstrecke, die zwar weit dünner war als der übrige

Körper, wo aber die Glieder weit länger als breit waren. Ovarien nicht wahr-
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zunehmen. Bei b. ist der Körper breiter, der Kopf aber kleiner als bei a. ; der

vordere Theil des Körpers viel dünner. Ohne Längsfurche am Körper. Deutliche

Ovarien füllen bei den gröfsern Gliedern fast das ganze Glied an und scheinen

gelblich durch. Ich öffnete mehrere der gröfsten Glieder von b. unter dem Mi-

croscope und sogleich flössen mir eine unzählige Menge Eier von verschiedener Grö-

fse, meistens eiförmig, öfter auch mehr rund, entgegen. Waren in eine schleimige

Masse gehüllt. Bei a. fand ich innen in allen untersuchten Exemplaren eine äu-

fserst feine, granulöse Masse in Schleim gehüllt. Ob dies unvollkommene Eier

waren? — Länge 2^—^4'.

Die 4 Saugblasen am Kopfe, wovon eiriige Naturforscher sprechen (s. z. B.

Bloch Abhandl. p. 15. Tab. IV. f. 8. a. f. g.), sind gewifs nicht vorhanden.

Wahrscheinlich wurden sie durch die Spalte in dem hervorstehenden vordem Kopf-

rande, die von der Grube ausgeht, irregeführt. Die existirenden Abbildungen

von diesem Wurme sind mittelmäfsig , besonders die in Pallas, Bloch, (die von

Batsch ist nach Bloch) 5 auch die bei Göze sind nicht genau. Von einer

Maulöffnung habe ich nie etwas gesehen j s. Tab. XXXIV. f. l. Die Gruben

liegen hier auch falsch an beiden Kopfrändern. Bei/. 2. ist zwar .der Kopf auch

nicht sonderlich , die Spalte aber in dem vordem Kopfrande ist angedeutet. —
Eine Aehnlichkeit mit einem Schweinsrüssel habe ich nie an dem Kopfe wahrneh-

men können, doch war er bei manchen Individuen mehr vorgestreckt. — •

—

9. B. Sügittatiis\ M. Der Pfeilkopf.

{Taf. I. f. 15.)

Capite compresso , sagittato i foveis duabus lateralibus ovatis vel ovato-lan-

ceolatis , postice distinctis. Collo nullo.

Habitat in Tetrodontis Molae intestinis.

Kopf klein , vorn stumpf [pbtiisuni) ,
pfeilförmig, der hintere Theil der Gruben

etwas freistehend, die Kopfränder flach 5 die Gruben ziemlich tief, meistens eiför-

mig, die Lippen vorragend. Ohne Hals. Die Glieder in allen Exemplaren breiter als

lang, sehr schmal, fast linienartig, ohne vorstehende Ränder, ineinandergescho-

ben ^ die vorderen Glieder sind etwas verschmachligt, aber wenig plattgedrückt

wicdie übrigen. Bei einigen Exemplaren wechseln schmälere und breitere Glieder

meistens ab. An einigen g-— 10" langen Individuen, die einen besonders kleinen
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Kopf hatten, waren kleine, runde bräunliche Ovarien in der Mitte der Glieder der

hintern Körperhälfte deutlieh zu sehen. Bei einigen jungen etwa i" langen Thieren

war der Kopf verhältnifsmäfsig viel gröfser, vorn mehr abgestumpft {truncatiim)y

die Gruben undeutlicher^ die hinteren Theile der Gruben freier; mehrere Glie-

derlänger als breit , selbst von den nahe dem Kopfe liegenden einige, die nach

vorn verschmächtigt waren; die anderen mehr viereckt, Länge von i"— i'.

lo. B. p Uli c t a t u s. R.
{TaJ. I. f. 16. Taf. IL /. 40.)

Capite oblongo vel e.longato , crassiusculo i foieis diiabus lateralibus {in-

distinctis), profimdis, oblon^is vel lanceolatis , labiis proininentioribus. Collo

niillo.

B. Capite joveisque marginalibus oblongis i collo nullo i articulis corpo-

ris plani anticis elongati-s j relif/uis siib^uadratis. Run. p. 50.

Rhytis bipunctata. Capite truncato
,

postice cuaeiformi ; labio utro-

qiie obovato , postice patente } corpore dentato , bipunctato. Zed. p.. 296.

Halysis Scorpii. Capite carinato , foraminibus lateralibus divergen-

tibus i articulis inaequalibus. Zed. p, 355.

Taenia Scorpii. Capite carinato, osculis lateralibus divergentibus,

, articulis inaequalibus. L. Gmbl. p. 5078.

B. pun.ctatus. Kein Hals, vordere Glieder sehr lang, schmal, hintere

quadrat, durch die gröfseren Glieder zwei Längslinien, dazwischen kno-

tige Eierstöcke , weifsbraune. 1 — 2' 1. |— i|'" br, Oken, p. 160.

Habitat in Cotti Scorpii, Pleuronectis maxirni, Pleuron. Soleae et Trig-

lae adriaticae intestinis.

Die Form des Kopfes wie die der Gruben verschieden. Die Hauptformen sind

die angegebenen. Die Gruben sind seitlich , tief, lang, erstrecken sich von ei-

nem Kopfende zum anderen, an dem vorderen in der Regel breiter, an dem hin-

teren oft ganz zugespitzt {lanceolatae') :,
die Lippen mehr oder weniger dick. Ue-

brigens ist die Beschreibung bei Rudolphi sehr genau, auch bei Zeder (Nachtrag

p. 236.) sehr gut, und die Kopfform, welche Zeder (^Tab. VI. f. 2. J.) giebt,

habe ich bei einigen Exemplaren ganz so gefunden. Es ist also nicht nöthig, hier

noch weiter etwas zu erwähnen, aufser einige Beinerkungen über die Ovarien.
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Bei einigen Exemplaren ist nur eine einfache, meistens gerade Reihe Ovarien (die

bei den grölseren Individuen immer eine braune Farbe haben), bei anderen ist

eine doppelte Reihe, bei einigen sind sie mehr abwechselnd [alternantia). Oft

liegen mehrere ganz ohne Ordnung an einander. Ihre Grüfse ist verschieden so wie

ihre Form, indem sie bald eiförmig, bald rund u. s. w. sind. Bei einigen Exem-
plaren standen ganz kurze aber deutliche Zäpfchen in der Mitte der gröfseren

Glieder an den Ovarien
5

gewifs männliche Geschlechts Lheile. — Die Exemplare

aus Pleiiron. Solea sind sehr klein. Kopf ganz dem der grofsen gleich, so wie

auch die Form der Glieder. Die Geschlechtstlieile an mehreren Stücken des Kör-

pers als feine weifsliche Puncte nur angedeutet. —• Ein Exemplar aus Trigla

adriatica, was ich untersuchte, kam in Hinsicht des Kopfes und der -Glieder fast

ganz mit B. piinct. überein : nur war der Wurm sehr klein , die Glieder am Kopf

gleich grofs wie die übrigen und rundliche Ovarien nicht zu sehen.

Länge von x"— 2' und darüber.'B"

11. B. a ff i n i s. m.

{Taf. I.f. 17.)

Capite elöngato, tetragono , subtruncato, gracili ;
,

foveis duabus lateralibus

i^indistinctis) , linearibus j l'abi/s non cvassiusculis. Collo brevi'Ssimo.

Habitat in Scorpaenae Scrofae intestinis.

Aehnlich dem li. punctatus. Alle untersuchten Exemplare aber kleiner.

Nur einige Zolle. Kopf dünner als die Glieder, hingegen bei B. punctatus immer
viel dicker. Vorn war eine maulähnliche runde Oeffnung oder wenigstens eine

sehr bedeutende Vertiefung, die ich nie so deutlich bei B. punctatus sah, obgleich

sie auch bei dieser Art zuweilen, aber nur sehr schwach zu sehen sind. Die Gru-

ben lang, linienartig schmal, oberflächlich; die Lippen nicht verdickt und vor-

ragend. Hals an allen Exemplaren kürzer als der Kopf. Die vordersten, dünneren

Glieder länger als breit, trichterförmig, hinterer Rand etwas verdickt j die übrifren

Glieder alle breiter als lang; ihre hinteren Randecken ragen zugespitzt vor. Ein gro-

fseres Glied wechselt gewöhnlich mit einem kleineren ab. Die hintere Körper-

hälfte zeigt auf jedem Gliede einen weifsen Punct , ohne Zwiefel Geschlechtstheil.

An einem einzelnen Stücke deutliche
,
grofse, runde, braungefärbte Ovarien, nur

eine Reihe , die dem vorderen Rande der Glieder näher als dem hinteren lagen. »—

F
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12. B. infunäihuliformis, R.
(Tah. I. f. 18. ig-)

Capite subtetragono , oblongo, oblongo - ovato vel ovato ^ obtiisoj foveis diia-

bus lateralibus {indistinctis) , ovatis velobovatis. Collo breyi.

B. Capite foveisc/ue oblongis , collo brevi , articiilis variis , anticis infun-

dibiiliformibus , margine postico incrassato. Run. p. 4G.

Rhytis Salve Uni. Capite obloiigo , bilabiatoj collo brevi exarticu-

lato i articulis anticis iTifundibuliformibus, margine postico incrassato.

Zed. p. 292.

B. infundibulif. Hals kurz, Glieder trichterförmig, Hinterrand ver-

dickt. 5"— i'l. 1— i|'" br. Oken p. 160.

Habitat in appendicibus pyloricis Salmonis Salvelini , S. alpini et S.

Thymmali.

Der Kopf ist sehr verschieden 5 doch lassen -sich seine Formen so ziemlich

auf die schon angegebenen reduciren. Bald ist er vorn stumpf, bald mehr abge-

stumpft, zuweilen aber auch mehr zugespitzt. Auch die Gruben sind verschieden.

Bei einigen bilden sie nur eine schnaale Längsspalte, bei andern eine eiförmige, ovale

oder auch elliptische Form u. s. w. Bei den gröfsern Exemplaren, die einen mehr

runden Kopf haben , sind auch die Gruben rundlich , nicht tief , klein , bei man-

chen hingegen lang bis zum Kopfende sich erstreckend, tiefer. Hals fast immer

länger als der Kopf 5 aufser wenn die Glieder sehr zusammengezogen, wo man
nur wenig vom Halse sieht. Die vorderen Glieder meistens länger als breit, mehr
oder weniger trichterförmig, der verschmächtigte Theii nach vorn. Bei vielen

Exemplaren aber waren alle Glieder zusammengezogen, und auch die vorderen

breiter als lang. Die hinteren Fiänder dieser Glieder scheinen allerdings etwas ver-

dickt und stehen an den Körperrändern sehr hervor. Die hintere Körperhälfte

bat immer breitere als lange Glieder von verschiedener Form , bald viereckt , zu-

weilen mehr oval, bald äufserst schmal , linienartig, daher /ere Äßc/V/az-g^ (stab-

förmig. Schrank) bei RuDOLPHi. DeutHche Ovarien habe ich nicht gefunden. Bei

wenigen Exemplaren (besonders aus S. alpinus) in der Mitte der gröfseren Glieder

ein dünner, hellerer Längsstreif. Bei andern Individuen statt der Streifen nur

hellere Puncte, gegen das Licht gehalten durchsichtiger als der übrige Körper.

Ob Geschlechtstheile ?
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Mit Gewifsheit katin.ic^ nicht bestimmen, ob die Bothriocephali aus den

append. pylor. des Salmo Thynimulus zu dieser Art gehören (s. Nachricht der

Wiener Samml. thier. Eingeww. p. 28), da ich an allen Exemplaren weder einen

Kopf, noch trichteifurnnig gestaltete Glieder fand. Glieder rundlich, oval, vier-

eckt, meistens breiter als lang. An einigen Exemplaren hellere Pünctchen an

Gliedern. Alle kleiner als die aus S. Salvelinus. Mag wohl hieher gehören. —

•

Länge von x^" — 6 und 7".

Kömmt B. proboscideus am nächsten , ist aber gewifs eine von ihm verschie-

deine Art, obgleich Bremser in seiner Recens. von Rudolphi's H. Entoz. (s.

Med. Chirurg. Zeitung. Beilage z. n. 4. Jan. 1811- p. 75) sagt, dafs er beide Ar-

ten nicht gern trennen mögte. —

i3. B. frag i l i x. R.
(Taf. I. f. 20.)

Capite exigno^ siibcuneifonni vel rotundiusculo ; foveis duabus lateralibus

(indisintetis) , orbicularibus
, profundis. Collo brevi.

B. Capite cuneiformi, foveis lateralibus orbicularibus ; collo tereti bre-

vissimo i corpore depresso , medio sulcato, articulis brevissimis. Rud,

P- 45-

B. fragilis. Wie B. rugosus. Kurzer Hals. Oken p. 159. Führt ihn un-

ter B. rugosus auf. Doch gewils verschieden.

Habitat in Clupeae ^losae appendicibus pyloricis.

Kopf äufserst klein , fast rund, ziemlich stumpf; Gruben seitlich, rund, ziem-

lich tief, ohne vorragende Lippen. Hals cylindrisch, länger und wenig dünner

als der Kopf bei vorliegendem Exemplare. Glieder, wenige ausgenommen brei-

ter als lang, je zwei meistens näher an einanderliegend 5 vorn gröfstentheils et-

•was verschmächtigt ; die hinteren Ränder der Glieder etwas wulstig, an den Kör-

perrändern etwas vorstehend. Ich habe übrigens an dem von mir untersuchten

Exemplare (1" 1'" lang) kein corpus linea media longitudinali uiraque in superßcie

sulcatum, vvie Rudolphi anführt, gefunden. Die von Run. gefundenen Exem-
plara g—-S" lang. —

Fa
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i4. B. Cyprim Phoxmi. m.

'{Tab. I. f. 21.)

Capite obtuso , rotundiusculo j foveis duabus lateralibus (indistinctis) , ova-

tis , profundis. Collo nullo.

B. granularis.? Capite cuneifonni ; supra convexo , infra piano,

collo teretiusculo , foveis marginalibus ovatis , articulis corporis subfflobosis.

RuD. p. 48.

Rhyti s granulata. ? Capite ciineifonni , supra convexo, infra piano

i

labio utro(/ue ovato s articulis deprcssis
,
granulatis. Zed. p. 296.

B. granularis.? Hals rundlich, Glieder kuglicht (wie Grütze) \V' 1.,

^'" br. Oken p. 15g.

Habitat in Cyprini Phoxini intestinis.

Kopf rundlich, nach vorn etwas zusammengedrückt. Gruben seitlich, eifurmig,

ohne vorstehende Lippen, liegen mehr nach vorn als nach hinten im Kopfe. Ohne

Hals. Körper nach dem Kopfe zu allmählig sich verschmächtigend. Glieder vier-

eckt, meistens kürzer als lang, zuweilen ein vollkommenes Quadrat. An einem

über 5" langen Körperstücke (der untersuchte Wurm war in mehrere Stücke zer-

rissen) waren die Glieder ganz ausgedehnt und länger als breit; durch ihre Mitte

ging eine Querfurche, die in dem Mittelpuncte der Glieder am breitesten und tief-

sten war. An einem andern Körperstücke , wo die Glieder breiter als lang waren,

deutliche, runde, braune Ovarien sichtbar, aber nichts von der Querlurche.

Glieder am Kopfe ganz schmal, allmählig breiter w^erdend. Länge \\".

Schwer zu entscheiden ist es, ob dies Zeder's iJ. granulata ist. Sehr wahr-

scheinüch ist es mir aber, dafs B. Cyprini Phoxini zum Ä Rectangulum
gerechnet werden mufs, eben so gut als B. granularis.

i5. B, R e c t a n gu l ii m. R.
(Tab. II. f. 22— 25.)

Capite subcompresso f subsagittato ; foveis duabus lateralibus {indistinctis),

profundis , ovatis vel rotundiusculis, Collo nullo.

B. Capite compresso , sagitlato , foveis marginalibus oblongis j articulis

corporis plani ovatis ijuadratisve- Run. p. 49.
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Rhyti.s Rectariffulu m. Crenata, linearis i capite compresso, distincto,

sagittato i articulis hvevibus rectangulo diaphano insignitis. Zed. p. 296.

Taenia Rectangul. articulis fransversis margine rotutidatis , ditctn

pellucidiore in medio ad angulum subrectumflexo. L. Gm. p. 5081-

B. Reclang. Glieder quadrat oder oval mit einem Fleck wie Winkel-

haken. 8— 12"' lg. i'" br. Oken p. 160.

Habitat in Cyprini Barbi intestinis.

Die specifische Characteristik ist nach den in Weingeist aufbewahrten Exem-

plaren. Bei lebenden ist der Kopf sehr veränderlich und verschieden } hier bald

eiföfmig, bald rund, bald sehr verlängert und conisch; zuweilen bildet er vorn

kleine vorragende Ecken, zwei oder vipr. Nach seiner Form richtet sich die

Form und Laf^e der Gruben, die oft bei sehr verlängertem Kopfe ganz vorn nahe

der Kopfspitze liegen. Die Gruben der in Weingeist gelegenen Exemplare mei-

stens eiförmig, ziemlich tief; Kopf nach vorn etwas zusammengedrückt, Spitze

stumpf. Bei den lebenden ist oft ein deutlicher Hals wahrzunehmen. Die Be-

wef^ungen des Kopfes sind sehr lebhaft. Vordertheil des Kürpers wenig dünner

als der hintere Theil. Die vorderen Glieder viel breiter als lang; allmählig wer-

den sie breiter, bis sie zuletzt ein vollkommenes Quadrat bilden. In der Mitte

sind die gröfseren Glieder heller und man nimmt hier oft eine kleine, rvmde, punct-

förmige Vertiefung wahr. Von den Winkelhaken der GHeder, wie sie Bloch

(Abhandig. Tab. I. f. 8.) abbildet, ist an keinem Exemplare eine Spur zusehen.

Der Name Recfa/igiilum, wenn sich Bloch, wie ich sicher glaube, geirrt hat, unpas-

send. Er sagt (p. n.), dafs der Wurm nicht über 1" lang sei. Ich fand Exem-

plare, die an i|" lang waren. Die Abbildung im Bloch Tab, I. f. /. ist

schlecht.

16. B, Pihla. M. Der Kundkopf.
{Tah. IL f. 26.)

Capite crasso ,
globuloso , marginaliter subcompresfio , medio marginali sul-

iafoi foveis lateralibus duabus parvi.s ,
profundis ^ teretiusculis , (ad extremam

fere capitis ßnetri). Collo nullo.

Habitat in Gadi Merluccii intestinis. di

Eine durch ihren dicken, fast kugelförmigen Kopt ausgezeichnete Art. An
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dem Kopfende ist eine kleine Vertiefung in der Mitte; die von den beiden sich hier

vereinio^enden Randfurchen herrührt, wodurch ihre Ränder etwas_ erhabener wer-

den. Die Grübchen sind kaum von der Grölse eines Nadelknöpfchens und tief

im Kopfe, so dafs es fast scheinen könnte, als wären sie wahre osculxt. Die Rand-

fläche des Kopfes ist breiter als die Seitenfläche, die Mittelfurche jener ziemlich

tief, und bildet an jeder Seite eine erhabene, in der Mitte hellere Wölbung. Kopf

und Körper scharf begränzt} dieser kaum so breit als jener. Die ersten Glieder

am Kopfe schmaler als die übrigen, dann folgen fast gleichbreite, die letzte Hälfte

der Glieder breiter als lang, mit deutlichen, weifsen Ovarien. An den unteren

Gliedern sieht man oberhalb jedes Eierstockes einen wasserhellen Punct, vyahr-

scheinlich Oeffnung für das männliche Zeugungsglied. — Der beschriebene

nicht ganze Wurm war i\" lang.

Ob dies dieselbe Artist, welche Redt {Jnim. v/V. p. 164. vers. p. 244. Tab.

21. f. 5.) beschrieb und abbildete, ist nicht zu bestimmen, da die Abbildung

zu roh und von dem Kopfe gar nichts zu sehen und zu lesen ist. Nur nach der Be-

schreibung der Glieder und den schwarzen Puncten des Körpei-s, die Rudolphi für

Ovarien gehalten, führt er das Thier als zweifelhafte Art unter den Bothriocepha-

len avif. Unbestimmt ist auch noch, ob der von Redi untersuchte Fisch der Gadus

Merluccius gewesen ist. —

•

17. B. soll aus. 11.

(Tab. IL f. 27.)

Capite triangulari , compresso , apice rima transversali {prificio ?) instructo i

foveis duabus marginalibus , rotundiusculis ? Collq nullo.

B. solidus. Capite triangulari, depresso , foveis lateralihus linea ele-

vata divisis, corpore depresso obovato - lanceolato , linea media impressa

utrinque sulcato. Run. p. 57.

Rhytis sali da. Oblanceolata } capite pyramidali , depresso i labiis su-

pra infracfue geminis ovatis , linea elevata interceptis. Zed. p. 297.

Taenia soli'da. Osculis sub margine articulorum : alterius extremita-

tis articulo acuto. L. Gm. p. 3079.

Rhytis sali da. Bothr. sol. Leib hat beiderseits eine Längsfurche für

^PEicr. Ovallanzettförmig, 1— a^'M. 2— 3'"br., dick. Oken p. 161.

ii
. t- Habitat in Gasterostei aculeati abdomine circa intestina.
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Eine sehr merkwürdige Art, die nicht in , sondern aulser dem Darm liegt

und diesen umgiebt , wie die Ligida. Sind solche Würmer im Leibe der Stich-

linge, so kann man es diesen von aufsen schon ansehen. Der Leib ist unverhält-

nifsmäfsig dick. — Sehr richtig hat Rudolphi in einem Briefe an Bremser die

Aehnlichkeit der Köpfe der Ligula und des B. solidus bemerkt; sowohl in Hin-

sicht der Form als auch in Hinsicht der lu'ma oris , die mit der der Ligiila wohl

verglichen werden kann. In der Abbildung von Pallas ist nichts vom Kopfe zu

unterscheiden; die von Batsch ist aus Pallas. Abilgaard's Figuren (Schriften

der naturf. Gesells^h. zu Koppenhagen. Bd. I. Abtheil, i, p. 4g. Tab. V.) sind ei-

genthümlich. i^. i. ist derWurm zusammengezogen, wieeraus dem Fische kommt;

/. 2. zeigt den ausgedehnten Wurm, nachdem er 5 Tage inn frischen Wasser gelebt

hat. Ich habe nur Exemplare irn Weingeiste untersuchen können, und da habe ich

denn nicht das gesehen, was Abilgaard sah. Der Kopf ist hier abgebildet, wie

ihn auch Rudolphi beschreibt. Ich habe ihn beschrieben wie ich ihn gesehen, und

der Maler hat ihn sehr gut gemalt; nur die Randgruben zu deutlich. Diese waren

kaum zu sehen, und ich bin noch nicht ganz mit mir einig, ob es wirklich die

wahren Gruben sind. Leicht möglich, dafs Abilgaard's Kopfform die richtige

ist, worüber ich aber erst entscheiden katin, wenn ich in meiner Heimath den

Wurm lebendig untersuche. Hier giebt es keine Stichlinge. Abilgaard beob-

achtete an den ausgedehnten Exemplaren deutlich die Geschlechtstheile. Ich

konnte unter vielen Individuen nur bei einigen durch das Vergröfserungsglas in

der Mitte mehrerer Glieder einen ganz weifsen, runden Punct wahrnehmen; ohne

Zweifel Geschlechtstheil.

Ob die Vertiefung (rima) an der Kopfspitze in der Mitte wirklich eine Maul-

öffnun"^ andeutet, mag ich nicht bestimmt behaupten, doch kann es wohl sein.

Die beiden Randgruben sind nicht tief, sondern 'mehr oberflächlich und der

untere Rand einer jeden ist wulstig. Kopf ist sehr klein. , In seiner Mitte, wo

er sich mit dem ersten Gliede vereint, ist keine deutliche Scheidung zwischen

Kopf und Glied zu bemerken. — Die Glieder aller untersuchten Exemplare brei-

ter als lang, sehr schmal, zusammengezogen, jedes Glied nach vorn etwas dün-

ner , nach hinten zu breiter und die untern Ecken vorragend über das folgende

Glied, Bei den mehr ausgestreckten Exemplaren keine Längsfurche in der Mitte

des Körpers. Länge von \\ - 3". Abilgaard und Rudolphi haben übrigens den

W' urm gut und genau beschrieben.
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l8. B. latus. Der breite Bandwurm, ürems.

Capite subovato, ovato vel clavato ; foveis duabus marginalibus elongatis,

angustissimis , Unearibus {indistinctis). Collo brevi (brevissimo).

B. latus. Capite fo<,eis(/ue marginalibus oblongis , collo subniiUo , ar-

ticulis anterioribus riigaeformibus , insequentibus plurimis brevibiis subr/ita-

drati's latioribus , ultimis longiusculi-s. Brems, p. 88. Tab. II. f. i — 12.

B. latus. Ohne Hals, Glieder sehr kurz, selten fast quadrat, 3— 6mal

breiter als lang , Eierstöcke in der Mitte , wie Rose oder Wappenlinie oder

Knoten, röthlich, darauf ein doppeltes Loch in Wärzchen, Kopf stumpf,

Münde grols, vertieft. Vorderleib sehr dünn, fast haarförmig, hinterstes Glied

stumpf, Glieder hangen fest an einander und reifsen nicht so leicht ab wie in

Taenia Soliurn y oft mifsstaltig , Ränder meist gekerbelt. Flach, 10 — 20 •—

•

60' u. mehr 1., 5— 6"' br. Oken p. 160.

Taenia lata. Candida^ articulis brevissimis medio nodosis : osculo

solitario. L. Gm. p. 3072.

Tuen, vulgaris. Orificio ovovurn dnplici: altera in tergo ovarii punc-

tiformi, alfero ante illud posito pap^lUformi expressili. L. Gm. p. 506g.

T. lata. Capite obtuso , coUo nullo , articulis anticis brevissimis j reli-

(juis sub(juadratis , foraminibus lateralibus. Run. p. 70.

T. vulgaris. Der kurzgliedr ige Bandwurm. T. Humana, ar-

ticulis abbreviatis transversis , orificio laterali duplici , ovario stellato. Blu-

MBNB. Naturgesch. Ausg. q. p. 456. Tab. I. f. 6. (13 Hinterglieder.)

Hahitat in intestinis Hominis sapientis in Polonia^ Russia , Helvetia,

et in i7onnullis Francogalliae regionibus indigeni.

Lange wurde diese wichtige Art für eine Taenia gehalten, bis endlich Brem-

ser an einem dem grofsen Sömmerring abgegangenen und von demselben dem

K. K. Kabinette überlassenen Wurme bei genauerer Untersuchung das wahre Ge-

nus entdeckte und dieses vorläufig in der Salzb. Zeitung J. 1812. p. bekannt

machte. Der aufmerksame Oken folgte Bremser in seiner Naturgeschichte.

—

Neues kann ich von diesem Wurme nicht sagen, und das schon Gesagte zu wieder-

holen, halte ich nicht für rathsani. Deshalb verweise ich besonders auf die

neueren genauen Beschreibungen von Rudolphi und vor allen auf die von Brem-

ser, und seine trefflichen von diesem Wurme gegebenen Abbildungen. Nur eins
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mufs ich noch erwähnen. Sollte man wohl nicht auf Vermuthungen von Viilker-

verwandtschaftcn und Abstammungen durch die Verbreitung dieses Wurmes gelei-

tet werden können? Sonderbar ist es doch, dafs bei allen übrigen Europäern

bis jetzt nur die Taenia Soliiun gefunden ist. Ich bin aber fest überzeugt, dafs

JS. latus noch in mehreren Ländern, z. B. bei Slavischen Völkerschaften vielleicht

vorkömmt. — Man hat, wie mir Brbmssr sagte, noch nie diese Art in Leichen

gefunden. —

19. B. ckvicep.?. R. Der Keulenkopf.
(Tab. IL f. 28.)

Capite subtetragono , oblongo , ohtuso i foveis duabus marginalihus
, {indi-

stinctis) , olilongo - ovatis. Collo nullo.

B. Capite oblongo , joveis margmalibus j collo nullo j articulis anieriori-

bus brevissimis , mediis oblong 16 , reli(juis sub</uadratis , margine postico

tuinido. RuD. p. 37.

Rhy t is c laviceps. R.nodulosaj capite distincto, clavato, terete, inerinij

labio utroque obovato. Zed. p. 295.

Taenia anguillae. Capite sessili distincto , crassiore, articulis ob-

longis vage torulosis osculis duobus in uno latere. L. Gm. p. 5078.

B. claviceps. Ohne Keule. Oken p. 160. (Er hat als keine eigene

Art diesen Wurm angesehen, sondern ihn zu B. corollatus R. gerechnet, ob-

gleich dadurch unterschieden, dafs dieser 4 Keulen hat. Beide Würmer weichen

aber aufserordentlich von einander ab.)

Habitat in Muraenae Anguillae intestina versus pylorum.

Die Abbildungen von Ratsch sind aus Goeze. Eine Kopfform, wie sie

GoEZE (Naturgesch. d. Eingeww. Tab. XXXIII. f. /.) abgebildet hat, habe ich

nicht gefunden. •— Der Kopf lang, grüfstenlheils fast viereckt, zuweilen auch ganz

keulenförmio-5 bei einigen vorn mehr abgestumpft und der Rand scharf hervorra-

gend. Einige hatten rund um den Kopf über den Gruben eine schmale Vertiefung.

Glieder alle viel breiter als lang, sehr schmal, besonders die vorderen, zusara-

ment^ezogen. Ovarien habe ich an keinem Exemplare wahrnehmen können. Länge

ii— 2^". — RuDOLPHi hat den Wurm sehr genau beschrieben und ihn frisch zu

untersuchen Gelegenheit gehabt,
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//. Corpore non articulato.

A. Capite armato.

a. tentaculato.

20. B, patiilus. M. Die Flachgrube.
{Tab. IL J. 2g. 30.)

Capite subtetragono ; ientacuUs (/uatuor longis , aculeatis i foveis duabiis

distinctis , lateralibusj subcordatis f patulis , plani.s. Cullo?

Floriceps saccatus. Cuvier R. A. PL XV. f. 12.

Habitat in Tetrodontis Molae hepate et mesenterio et in Scomhri Rochei

mesenterio in vesica inclu-sus.

RuDOLPHi hat dieses sonderbare Thier mit dem neuen Geschlechtsnamen An-

thocephalus {A. gracilis sp.) dem K. K.Kabinette gesendet. Ich hake es für einen un-

gegliederten Buthrioceplialus. •— Kopf kurz, vorn stumpf zugespitzt. Tentakeln

viereckt, lang, dünn, mit nach hinten gekrümmten Stacheln j sitzen vorn am

Kopfe, in der Mitte, nahe an einander; je 2 über einem Grubenblättchen. Diese

fast herzförmig, der zugespitzte Theil vorn an den Tentakeln. Die Gruben gvofs,

weit, sehr flach, die beiden Seitenränder nach innen umgeschlagen, der in der

Mitte liegende Einschnitt des hinteren Randes sehr- schwach. Die Kopfiänder bil-

den eine dreieckte Vertiefung. Dicht am Kopfe sitzt ein dicker, fast cylindrischer,

an beiden Seiten aber etwas plattgedrückter, bei den längsten Individuen 4'^' lan-

ger Theil. Ich weifs nicht, wofür ich denselben halten soll, ob für den Hals,

oder schon für den vordem, dickern Theil des Körpers, obgleich mir letzteres

am wahrscheinlichsten. Das hintere Ende desselben ist durch einen scharfen Rand

genau begränzt und es folgt dann der ganz plattgedrückte, stumpfgespitzt enden-

de, ungegliederte, mit keinen sichtbaren Geschlechtstheilen versehene 55'" lanore

hintere Theil (Körper) des Thieres, der aus dem andern fast cylindrischen Theile

herausgewachsen zu sein scheint. Das ganze Thier über g"'.

An anderen unter dem erwähnten Namen von Rudolphi gesandten Würmern
konnte ich wenig oder nichts mit den vorherbeschriebenen Aehnliches finden. Sie

waren weit länger, i-— 5'Mang, keine Gruben am Kopfe zu sehen, statt dessen

rundlicher Knopf mit einer Vertiefung vorn 5 dann folgt ein kurzer cylindrischer

Theil (wohl Hals), woran ein dicker, mehr schlauchförmiger, längerer, an bei-

den Seiten plattgedrückter sitzt, den vorn ein dickerer Rand scharf von der ersten
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Parthie unterscheidet. Geht alhnähh'g in einen rundlichen, doch etwws zusam-

mengedrückten, dünnen Körper über. Sind dies vielleicht degenerirte Würmer?
Ist der Kopf bei ihnen eingezogen ? Wird aus der zuerst beschriebenen Form des

Wurmes immer diese bei "fortschreitendem Wachsthume? Dies zu entscheiden

überlasse ich RuDorpiii. — Die Thiere sind in einer dünn -häutigen Blase ein-

geschlossen. Jedes Individuum hat wahrscheinlich in solcher Blase, wie ich es bei

einigen sah , seine eigene Behausung.

Dieselbe Art, nur viel zarter und schlanker, ist auch im mesenterio des Scom-

ber Rocheus. Auch in einem Centronotus fand Rudolphi dieselben Thiere. —

21. B. lahiatiis. m. Die Dicklippe.
{Tah. IL f. 31.)

Capite crasso , rotundiusculo ; tentacidis quatuor tetragonis , aculeatis ; fo-

veis duabus lateralibus, profimdis, bilocularibus, labiis prominenlibus. Collo nuUo.

Habitat in venire Spari Raji.

Am Hintertheile des Kopfes 5—4 starke Runzeln. Dicht über jeder Grube sitzen

zwei verhaltnifsmäfsig dicke Tentakeln neben einander. Sie waren bei dem von mir

untersuchten Exemplare (aus Rudolphi' s Sammlung) rückwärts über die stumpfe

Kopfspitze gebogen. Die Stacheln daran nach hinten gekrümmt. Die Tentakeln

fast so lang als der Kopf, allenthalben gleich dick. Die Gruben sehr tief, rundlich,

fast herzförmig, in der Mitte durch eine starke Längsleiste in zwei Fächer geschie-

den v die Lippen sehr hervorragend, wulstig, vorzüglich an den Seiten j oben nnd

unten, da wo die Leiste sich befestigt, mehr vertieft. Die convexen Ränder des

Kopfes in der Mitte der Länge nach schwach erhaben. — Der Körper platt, ohne

Spur von Gliedern und Ovarien. Kaum i'" breit, stumpf zugespitzt am Ende.

Länge des ganzen Thieres ^"' ^ Kopf etwas über 1'".

22 B. claviger. m. Der Keulenträger.
{Tab. IL f. 32.)

Capite crasso , tetragono : tentacuUs quatuor brevibus subclavatis , aculeatis

,

foveis duabus lateralibus subovatis , bilocularibus. Collo nullo.

Habitat in Coryphaenae Hippuridis hepate et in Xiphiae Gladii branchiis

tunica inclusus.

G a
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Kopf dick, die Randflächen des Kopfes breiter als die Seiten und gefurcht.

Die ziemlich tiefen und grofsen Gruben sind fast eiförmig, hinten breiter als vorn,

torn mehr abgestumpft; die Lippen an den Seiten und. hinten stark vorragend;

in der Mitte einer jeden Grube eine weniger als bei der vorigen Art erhabene

Linie oder Rippe, die jede Grube in zwei Fächer theilt, und hinten stärker, vorn

schmaler ist. Die Tentakeln sind dick, rund; mehr oder weniger keulenförmig,

mit nach hinten gekrümmten Stacheln besetzt, an der Spitze ohne irgend eine

sichtbare Oeffnung; über jeder Grube sitzen zwei Tentakeln. Der Körper platt,

gegen den Kopf hin etwas breiter als in der Mitte. Ein Fxemplar aus Cor. Hip-

puris hatte einen mehr runzlichen Korper, ein anderes kopfloses einen ganz glat-

ten Körper; beide hinten am Kürperende noch ein kleines, wie ein Nadelknopf

grofses , rundes Anhängsel. Bei dem längeren Exemplare aus Xiph. Gladhis wa-

ren die Seiten des Kopfes breiter als die Piänder und diese ohne alle Furchen. Der

Körper ganz gla't; das kleine Anhängsel am Ende des Körpers mehr conisch. —
Geschlechtstheile an keinem Exemplare sichtbar. Totallänge eines Exemplares

aus Cor. Hippuris l" i Kopf mit Tentakeln i|'"; Tentakeln |'"; Breite des Kör-

pers in der Mitte über j.'". Totallänge des Exemplars aus Xiph. Glad. über 2"»

Kopf mit Tentakeln 5'" und etwas 4i'über; Tentakeln fast 1'"; Breite des Kör-

pers 5"' etwa. —
Ob die Tentacularia von Bor.c,a) Tetrar hynchus papillosus von

RuDOLPHi,^) Ecliinorhynch US Hippur idis {(/iiadrirostris)ZET)EP-, zu

a) Bullet, de la Soc. philom. Prem. annee. Maj. 1792. n. 7. p. c). Tentacularia.

Corps rei'ferme daijs un sac , point de bouche apparente ; qnatre tentacules retractiles

sur ta tite. IJesvece que Bosc a troiivee sur le foie du Coryphaena hippuris, avoit

te Corps strie longitudinalement. Le sac qui la contenoib avoit 2 li^nes de long.

L' Echinorhi/ncIiTis cfuadricornis Goeze devoit entrer dans ce ge^re, qui, d' ailleurs,

paroit assi'z voisin de celiii des Echinorynques. —* Der Wurm ist / 1. ziemlich

gut vergröfsert abgebildet; von einem hinteren Anhänj^sel nichts zu sehen. — Die

H stoire tiatut'. des vers von Bosc habe ich hier nicht zu sehen bekommen können.

b) TetrarPiynchiis. Corpus sasciforme- Froboscides quatiior retractiles, echinatae.

T. app endiculatus. Tab. fll f.
10 — 12. (Copien von Goeze.) Probosci-

dibus simpliabus, corpore clavato , postice truncato , appeiidiculato, Rud. IJ. i. jp.

5>8.

Habitat in Salmonis Salaris hepate.

T. papillosus. Tab. Fll.f.^— 9. Probosnidibus papilla tcrminatis , corpore

oblougo, postice obtuso. Ih. p. 320.

Tentacularia. Bosc.
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dieser Art gehört, das Junge davon ist, läfst sich mit Gewifsheit schwer bestimmen.

Der Meinung Bremser's, welcher wo nicht alle, doch die meisten Tetrarhynchi für

wahre, jedoch grofsentheils noch unausgebildete Bothriocephalen häh, pflichte ich

ganz bei. Ich habe aus dem Magen der Coryph. Hippuris ganz denen von Bosc be-

schriebenen ähnliche Würmer, die der itnermüdete Reisende Natterer im mittel-

ländischen Meere sammelte, vor mir. Sie sitzen mit ihren Tentakeln fest in der

Haut. Diese sind sehr dünn, fadenartig, etwa \— \"' lang, gleich dick mit kurzen

nach hinten gekrümmten Stacheln besetzt, und scheinen viereckt zu sein. Der

dicke, meistens ovale oder länglich -ovale, bei manchen selbst an den Seiten etwas

plattgedrückten Theil, an dessen vorderen stumpfen Spitze die Tentakeln sitzen,

ist ohne alle Spur von Gruben , und diese scheinen sich wohl erst allmähljg aus

seinem vorderen Theile zu bilden. Hat bei den meisten mehrere Längsfurchen

auf beiden Seiten. Länge I3— 2\"'. An dem mehr zugespitzten hinteren Ende

ist (bei den meisten) ein kleines, plattes Anhängsel, von verschiedener Länge, viel

dünner als der vordere Theil, ungegliedert, zuweilen runzlich ; in der Mitte ein

hellerer Streif (oder eine Furche). Sein hinteres Ende stumpf. Länge 1— a"'-

Dieses ist wolil der sich entwicklende Körper. S. Tab. II. f. 55.

Ein Originalexemplar von Eichinorh. (juadrirostris Goeze {Tetrarhynchus

appendiculatus R.) aus der Sammlung des seligen Qoeze, welches ich vor mir

habe, hat mit der vorhergehenden Art viel Aehnlichkeit. Keine Spur von Gru-

ben ; 4 Tentakeln sitzen an dem Vordertheile des Thiers in einer kleinen Vertie-

fung. Sie sind nicht keulenförmig, wie Goeze's Abbildungen zeigen, sondern

Hahltat in Coryphaenae Hippiiridis hepate et iiitcstinoviim superßcie externa vesica

inclusiis ; liberum in Scombri Felamidis tn?tscalis TiLBssvs observavit.

Die RunoLPHi von Tilesius mitgetheilten Zeichnungen weichen bedeutend ab

von der Form der untersuchten Würmer dieser Art, so dafs ich ungewifs bin , ob

ich sie für eine Art annelimen oder glauben soll, Tilesius habe nicht naturgetreu

gezeichnet. —
Sehr richtig hat der grofse französische Naturforscher in seinem Regne animal T.

IV. p. 56. das Gen. Tetrarhynchus R. ( Tentacularia B.J schon unter die zweite Ord-

nung seiner Jtitestinaux : Parenchijmatettx , zweite Familie : Tinioides gebracht und
sagt: „A^^ paraissent qiie des Floriceps, rediüts naturelkment ä Li tete et li deitx

articles, an Heu d\un corps allonge et de pliisieurs articles. — 11 s' en troitve uii

tres- cofnmiinemeiit dans ta cliair de la lafigue dit tiirbot et de plusieurs aittres po-

issoiis. (Tetr. lingualis C. PL XV. f. 67.) Dieser T. lingualis C. ist wohl
am nächsten mit dem Botin: claviger verwandt.
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allentljalben gleich dick > fadenartig. Richtig ist ein Tentakel Tab. XIII. f. 5.

vergröfsert abgebildet. Die Tentakeln sind viereckt. Der dickere Theil des

Thieres ist nicht so scharf abgestumpft als in der Abbildung' bei Goeze, mehr

stumpf, der Rand rundlich j daran sitzt der viel dünnere sogenannte appendix, der

in eine stumpfe Spitze ausgeht, und eine plattere Form hat. Der dickere Theil

des Körpers hat auch mehrere dünne Längsfurchen.

Unter den von Rudolphi dem K. K. Naturalienkabinette geschickten Würmern

ist eine Art mit dem Namen Tetrarhynchus elongatu-s bezeichnet, welche mir

das Junge von B. planicep.s zu sein scheint. An a Exemplaren ist der Kopf deut-

lich j übrigens keine wahre Gliederung wahrzunehmen. Einige Linien lang. Wo-

her, war nicht angemerkt.

Eine andere von Rudolphi dem Kabinette unter dem Namen Tetrarhynchus

scolecinus mitgetheilte Art ist auch wohl weiter nichts als ein junger Bothrioce-

nhalus. An keinem von mir untersuchten Exemplare habe ich am Kopfe Tenta-

keln gesehen. Das vordere Kopfende geht zwischen 2 Grubenblättchen bei vielen

in eine kleine conische Spitze aus. Die Lippen der Grubenblättchen sind frei ; in

der Mitte der Grube ist bei einigen ein schwaches Längsleistchen , die rundliche

Grube in a Fä.cher theilend. Hals und Körper denen eines Kratzers ähnlich. Hals

conisch, gegen den Körper \\va. dicker als am Kopfe, Körper oblong- oval, am

Ende' etwas mehr zugespitzt. Am Halse und Körper einiger Individuen war schon

die Plattform ganz deutlich zu unterscheiden. (^Tab. II. f. J/.) Die Exemplare

•waren meistens i^— 35'" lang- Folgendes wäre etwa die spezifische Characte-

ristik des Wurmes;

B. Capite suhletragono f inennij foveis duabus lateralibus y distinctis^ ro-

tundis. Collo distincto.

Ueber die beiden von Rudolphi noch angeführten Tetrarhynchi , nämlich

T. elongatus im Unterleibe der Jrgentina Sphyraena und T. Morhuae im Gadus

Morhua kann nichts gesagt werden, da sie nicht genau bekannt sind. Jedoch

läfst sich vermuthen, dafs auch sie mit den erwähnten zusammenzustellen und

als ähnliche Thierarten anzusehen sind.

Bei dieser Gelegenheit scheint es mir am passendsten zu sein, auch etwas

über das Genus Scolex Müll, a) zu sagen. Bremser hält auch sie für junge Bo-

a) Scolex. Corpus molk, depressnm, postice attenuatiim. Caput bi- seu qitadri-auri-

culatum , ore antko. Rud. II. ii. p. 3.
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thriocephalen und das wohl nicht mit Unrecht. Ich habe genauer den Scol. qua-

drilübus aus mehreren Thieren, z. B. aus den Pleuronectes - Alten , C'epola rubes-

cens und anderen untersucht; bei mehreren sich bildende Glieder und Andeutun-

gen von Gruben gefunden. Bei anderen, z. B. dem Scolex Liophii fand ich mei-

stens keine Spur davon, aber eine ziemlich deutliche Mundöffnung. An einer

neuen, von Rudolphi neuerdings dem Kabinette unter dem Namen Scolex Oplii-

dü barbati gesandten Art, fand ich zwar den Körper ungegliedert ; doch sind deut-

liche, seitliche Grubenansätze vorhanden, deren Lippen nach hinten frei sind. Der

Kopf ist mehr oder weniger dreieckig, mit stumpfer Spitze. An einigen schien es,

als wollten sich an jeder Seite 2 Grubenblattchen bilden. »Länge !—'z"'. Sind

höchst wahrscheinlich junge Bothriocephalen. —

<

b. non tentaculato.

25. B. Tricuspis. m. Der Dreizackkopf.

{Tab. IL f. 34-56.)

Capite compr«sso ) rotundiusculo vel elongato , obtuso vel truncato, armatoj

aculeis (juatuor tricuspidatis i foveis duabus lateralibus , superficialilfus

.

Rhytis tricuspidata. Capite indistincto, depresso , antice 'tricuspi-

dato ; labio utroqiie peraefornii. "L^-d. p. 290. Tab. IV. f. 4-,

Tricuspidaria. Corpus elongatum , depressum , subarticulatum. Os

bilabiatum i utrim/ue aculeis binis tricuspidatis armatuni. — Tr. nodu-

losa. Run. p. 52. J'ab . IX. f. 6 •—'11.

Tricuspidaria. Corpus elofigatuni, depressum, postice ruffosum

(articulatum mentiens). Os amplum subangulaturn i tricuspidibus 4 arma-

turn. Olfers p. 58.

Tricuspidaria. Dont la tete divisee comme en deux levres ou en deux

lobes , a char/ue cöte au lieu de sugoirs deux aiguillons ä trois pointes. Cu-

viER R. A. IV. p. 45.

Taenia noduloisa. Articulis nodulosis rnedio putictatis ,
capite bila-

biato : labio utroque aculeis tricuspidatis geminis. L. Gm. p. 507'^-

Tricuspidaria. Leib flach, lang, wie gegliedert, Mund zweilippig,

beiderseits mit zwei dreispitzigen Stacheln versehen. Keine Spur weder von
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Darm noch Kanälen oder zweigigen Nahrungsgefäfsen. — T. nodulosa.

Kopf nicht abgesetzt, Leib vorn rundlich, glatt, dünn, hinten voll Quer-

runzeln, nebst einer Eierfurche, i" — 2' la"g> I2'" breit. Bewegt den Kopf

und die Stacheln raannichfaltig. Oken p. 163.

Tr icus pidaria. Körper langgezogen, flachgedrückt, runzlich, mit

2 veränderlichen Eindrücken oder Grübchen an dem mit dreizackigen Sta-

cheln besetzten Kopfende. Brems, p. 75.

Die zweifelhaften Arten des Gen. Cysticercus Run. p. 257. sq. C. Gadi

Lotae, C. Percae, C. Salvelini, C. Salmonum, C. Liicii sind

nichts anders als 'in Blasen eingeschlossene Dreizackköpfe.

Habitat in Percae fluviatili,^ , P. Luciopercae , Salrnonis Thymmali, 3.

Truttae , S. Huchonis , S. Farionis , Cotti Gobionis , Gadi Lotae , Esocis Lucii

hepate , et in Salrnonis Farionis et Gadi Lotae appendicibus pyloricis , vesicüin-

clusus i in Esocis Lucii intestinis liber.

Der Seitengruben wegen, die dieser Wurm deutlich genug hat, habe ich ihn

zu dem Gen. Botliriocephalus gebracht. Diese Gruben sind rund, oval, eiförmig,

verlängert ,
je nachdem das Thier sich bewegt. Nach dem Tode gewöhnlich ver-

längert; zuweilen ganz eng, vorn und hinten zugespitzt, nicht tief, sondern

mehr oberflächlich, ohne vorragende Lippen; seitlich. Eine Mundöffnung habe

ich nie genauer beobachten können. Uebrigens ist dieser Wurm so gut von Ru-

DOLPHi beschrieben, dafs ich nichts hinzuzusetzen nöthig habe und nur auf sein

Werk verweisen kann. — —

Nicht genau zu bestimmende Arten:

24. B. v c r t i c i 1 1 a t u s. R.
{Tab. II. f. 41.)

Leider kann ich von dieser schönen Art keine genaue Beschreibung liefern.

RuDpLPHi hat sie in dem Dünndarm des Syualus Galeus gefunden und dem K. K.

Kabinette nur einige Stücke, aber ohne Kopf, unter dem Namen B. verticill. mit-

getheilt. — Der hintere Rand eines Gliedes ist, was ich noch bei keiner andern

Art sah, rund herum schön gefranzt oder gezähnt, und an jeder Seite des Glie-

des sind 4, also rundum 8 solcher Zähnchen. Die feinsten, nächst dem Halse

gelegenen, fast conischen, längeren als breiten Gliederchen hatten diese Zahn-
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chen noch nicht so deutlich entwickelt. An den darauf folgenden breiteren Glie-

dern sind sie sehr deutlich ausgebildet} verlieren sich dann allmählig, indem die

Zähnebensich abstumpfen, wodurch der untere Gliederrand mehr wellenförmig

gestaltet wird. An den hinteren, gröfsten Gliedern sind sie, die Ränder aus-

genommen
,

ganz verschwunden und statt ihrer in der Mitte des hinteren nun

wulstig erscheinenden Randes ein kleiner Einschnitt. Die Glieder , woran die

Zähnchen deutlich ausgebildet sind (es war das gröfste Stück, das ich fand, und nach

welchem die Beschreibung gemacht ist), sind an | breiter als lang; die hinteren

Glieder etwa die Hälfte breiter. Ohne deutliche Ovarien. — Anfangs glaubte

ich , dafs das Thier die Stacheln an dem Körper mehrerer Kratzer hätte nachbil-

den wollen
5

jedoch sind die Zähnchen von viel weicherer Beschaffenheit ; eine ei-

thümliche Gliederbildung. — Hoffentlich wird Rudolphi Thiere dieser Art mit

Köpfen besitzen und uns eine genauere Beschreibung davon liefern können.

25. B. Cepohie riihescentis.

Ein Stück ohne Kopf ist im K. K. Kabinett, etwa i" lang. Glieder fast alle

breiter als lang. Einige glockenförmig, die meisten viereckt, an vielen sehr con-

vexe Ränder. An den hinteren Andeutungen von Ovarien.

26. B. Lophii pi,?catorii.

Das kleine kopflo?e Stück, welches ich untersuchen konnte, hatte nichts Aus-

gezeichnetes. Die Glieder waren länger als breit , viereckt. Ovarien deutlich.

27. B. Cohitis Barhatulae.

An dem sehr kleinen kopflosen Stücke, das ich sah, war nichts Ausgezeich-

netes. Die Glieder länger als breit, oder vollkommen quadrat. Keine deutliche

Ovarien. — —

Folgende Arten , die ich nicht selbst sah , führe ich nur ganz kurz an , und

verweise auf die Beschreibungen Rudolfhi' s.

28. B. r u g s u s. R.

Capite siibsagittato , foveis lateralibus ohlongis i collo nullo s corpore de-

presso, media siilcato , articulis brevissimis , inaequalibus . Run. p. 42.

H
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B. rüg". Wie B. proboscideus , aber dicker und breiter, Glieder unglei-

cher, Kopfgruben an Bauch- und Rückenseite des Kopfes, i— 2— 5' 1. | —
i'" br. Oken. p. 159.

Habitat in Gadi Mustelae et Lotae appendicibus pyloricis.

Ist am nächsten mit dem B. proboscideus verwandt, und, wenn er nicht eine

Art mit diesem ausmacht, zwischen B. proboscideus und B. sag-itfatus zu stellen.

29. B. ?i ä s 11 .r. 11.

Capite triangulari depresso , foveis lateralibus linea elevata divisis , collo

nullo , corpore piano obovato-lunceolnto , ovariis nodosis exstantibus, Run. p. 54.

Rliytis nodosa. Eierstöcke ragen als Knoten hervor, werden bald

schwarz. Leib eilanzetformig, kein Hals, Glieder dreimal breiter als lang,

hinterstes länger. Schale der Eier springt grade in der Mitte auf, wie Kapseln

der Farrenkräuter. ^" —'i'!. 2 — 4'" br. Oken p. i6i.

Habitat in Mergi Albelli et Merganseris , Colymbi Immeris et Troilae,

Mergi Serratoris , Ardeae einereae , Colymbi cristati et septemtrionalis , Ster^

nae Hirundinis intestinis.

Ist dieser Wurm eine eigene Art, oder gehört er tajl B. macrocephalus oder

olidus? Darüber wage ich nichts bestim

gene Art, steht er B. macrocephalus nahe. —
B. solidus? Darüber wage ich nichts bestimmt zu entscheiden. Ist es eine ei

Als zweifelhafte Arten führt Rudolphi folgende auf:

(5o.) 1. B. Gadi Merluccii. [S. vorher B. Pilula) Run. p. 67.

(Jj.) 2. B. Gadi barbat i. p. 68-

{32.) J.B. Gadi Morrhuae. )

(55.) 4. B. Gadi Callariae. f

(54.) 5. B. Salmonis Eriocis. l ^'
'

(55.) 6. B. Salmonis Carpionis.y
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Nachträge.
Zu Seite 3. Zeile 18. Was von irir „lebendiger Urstoff" genannt ist»

heilst bei Oken (Naturpliilos. Tbl. III. p. ag.) das organische Chaos, bei

Bremser formloser lebendiger Stoff (p. 61.) oder das lebende Form-
lose (p. 65.). — Ein erzeugter organischer Stoff, der noch nicht nach bestimm-

ten Gesetzen gestalt e t ist, dem man aber, wie Pflanzensamen, bebrütbaren

Eiern u. a. m. , ein verborgenes Leben , ein Dasein von Lebenskraft jedoch ohne

Lebensäufserung (nach der Idee meines verehrten Lehrers Osiander, der sehr

treffend verborgenes und sichtbares Leben unterscheidet*)), zuschreiben mufs.

Zu S. g. Z. 11. Die in der Pterofrachea aciileata von Forskal {Descript.

animal. etc. jEc?. Niebuhr p. 118- Icones rerimi natural, etc. T.34.f. <?.), im

Uterus einer Schnecke von Swammerdam (Bibel d. Natur S. 75.) und in den Fühl-

fäden der Helix putris L. von A. Aiirens (Abhandl. über Würmer, welche in

einer Erdschnecke entdeckt worden sind 3 im Magaz. d. Gesellsch. naturf. Fr. z.

Berl. Bd. IV. N. 57. S. 392. Tab. IX. f. 12-ig. — Rudolphi Sy/wp.iis ip. 567.)

gefundenen Thiere, sind nicht für Helminthen zu halten. Eben so wenig gehört

hieher das bei Goeze (Naturgesch. d. Eingeww. p. 110. Tab. IV. f. 10.) beschrie-

bene und abgebildete mikroscopische Thierchen aus Lumbricus terrestris, welches

er A-scaris minuti,s,sinia genannt hat. Nach Rudolphi (^Entoz. II. 2. p. 290.)

höchst wahrscheinlich ein Infusorium.

Zu S. 8. Z. 11. Das Gebähren von lebendigen Jungen scheint mir doch jetzt,

im Ganzen genommen , kein bedeutendes Argument für den höhern Standpunkt

eines Thieres zu sein, da wir selbst bei Infusorien schon lebendig gebährende Ar-

ten finden.

Zu S. 10. Z. 9. Ohne Zweifel sitzen die mikroscopischen JEc/iinococci oder

sogenannten Hül&enwürmer anfänglich alle an der Innern Fläche der sie umgeben-

den Blase, die (so wie die Blase bei Coenurus cerebrales R.) ein gemeinschaftli-

cher Körper dieser Thiere, welche, wie die Polypen, als Animalia composita zu be-

trachten sind , ist. Die mit den Saugmündungen und dem Hakenkranze versehe-

nen Köpfchen lösen sich , wenn sie ihre gehörige Vollkommenheit und Reife

erhalten haben, von der Blase ab, verlieren allgemach Hakenkranz und Saugmün-

*) Wenn ich nicht irre , findet man diesen Unterschied angegeben in der 2ten Aufl. von

OsiANDERs Grundrisse (Handbuche) der Entbindungskunst, die ich nicht zurHand habe.

H 2



6o

düngen, bilden wieder Blasen, an deren inneren Fläche (wie bei Cuenurus cerebra-

lis und bei den Polypen nach aufsen) ähnliche Köpfchen hervorschiefsen , und

zeugen so fort. (Vergl. Bremser p. 247.) — Zur Vergleichung erwähne ich

hier der äulserst merkwürdigen Beobachtungen meines hochgeschätzten Freundes

NiTZSCH, die er an seiner Cercaria epheniera zumachen Gelegenheit hatte (s. Bei-

trag z. Infusorienkunde od. Natuibeschr. der Zerkarien u. Bacillarien. M. K. Halle

1817. p. 55. u- f- Tab. I.). Der hintere, dünne Theil (Schwanz) dieser Zerkarie

trennt sich von dem vordem (Rumpf) , und beide leben so isolirt noch eine Zeit-

lang fort. Dann verwest bald darauf der hintere Theil , aber nicht so der vordere,

der sich verhärtet. „Die faktische Unverweslichkeit dieses Theils , sagt Nitzsch

(p. 42.), „macht es höchst wahrscheinlich, dafs eben der verhärtete Rumpf jeder

„Tagzerkarie den Keim eines neuen Lebens in sich trägt. Vielleicht dauert der-

„selbe bis ins folgende Jahr, und entwickelt dann in und aus sich eine neue Ge-

„neration dieser merkwürdigen Thierart." '

.

Zu S. 10. Z. 18. Vor „gegliedertei" setze man ,,runzlicher oder scheinbar."

Zu S. 10. Z. 2g. Hinter „Hermaphroditen" s. m. „oder Androgenen.

"

Zu S. 12. Z. 10. Statt Saugmündungen wäre wohl besser Sauglücher (porz).

Der Name Saugwarze pafst nicht gut. Nach Nitzsch (Beitr. z. Infusorienkunde

p. 7.) ist für den porus ventralis der Distomen der Ausdruck Sauggrube {acetabu-

lum) am passendsten.

Zu S. 13. Z. 22. Nitzsch hat die männlichen Geschlechtstheile bei Echinorh.

Gigas gefunden. Er war so gütig, mir seine Präparate und eine genaue Zeich-

nung davon zu zeigen, die mich von der Richtigkeit seines Ftandes vollkommen

überzeugten. Beschrieben sind sie von ihm in Ersch und Gruber's allgem. En-

cyclop. d. Wissensch. Bd. I. Leipz. 1818. 4. p- 242., unter dem Artikel Acan-

thocephala. — Die Männchen, die ich sah, waren bei weitem kleiner als die

Weibchen.

Zu S. 14. Z, 10. Ich habe mich geirrt, dafs ich dem Gen. Liurhynchus ei-

nen mit kleinen Stacheln besetzten Körper Zuschrieb. Jedoch hindert dies nicht

daran, dieses Geschlecht seiner Totalform nach den Kratzern am nächsten zu stel-

len. •— Sollten nicht beim Liorh. denticulatus R. die schraubeijförmigen Win-

dungen *) (wie sie Zeder nennt) am vordem Theile des Körpers , corpus crena-

*) Zeder Naturgesch. p. 4g. Tab. I. /• 6. cc. Rudolphi H. Entz. II. i. p. 249. Tab. XII.

f. 1. bb.
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tum RuD, , vielleicht noch an die Gliederung der Band- und Kettemvürmer erin-

nern? Rudolph: sagt jedoch in seiner Synopsis- (p. 507.); yinticam partem

Zedero gyratam dictam rnajoribus, reliquam corporis partem anteriorem den-

ticulis minutis et cop iosissimis se riatim munitam video. Nach ihm

ist dies Genus sehr zweifelhaft.

Zu S. 18. Im Dictionaire des Sciences naturelles T. V. Paris iSiZ- ^- P-

47, Supplement, hat Blainville den Artikel Bothriocephalus ganz kurz nach

RuDOLPiii bearbeitet. Charakteristik: Corps rnou, allonge , deprime , subarti-

cule{?')i la tete ou renßement cephali(/ue subtetragone , munie de deux fosset-

tes ou sugoirs opposes. — Führt einige Arten an. Glaubt , dafs B. corollatus

R. zu einem eigenen Genus erhoben werden müsse.

Zu S. 20. Note a. Bei den mehr freistehenden, lappenförmigen Gruben,

oder besser Grubenblättchen, mufs ich noch bemerken, dafs die Vertiefungen

oder eigentlichen Gruben nichi immer das ganze Blättchen einnehmen , wie z. B.

bei B. tubiceps, bifurcatus , Echeneis (s. Tab. I. f. l. 5. 5.)

Zu S. 2g. Z. 29. Es war dies nämlich das schon erwähnte Exemplar eines

Bothr. latus.

Zu S. 50. Bei B. bifurcatus sind , wenn, wie ich glaube , diese Art eine und

dieselbe mit Abilgaard's Taenia corollata ist, folgende Citate zu bemerken:

Halysis corollata. Depressa, capite pyriformi ; osculis margine tri-

nodo cinctis j lobis (/uatuor pendulis elUpticis ; margine articulorum (juadrangulo-

rum truncato. Zed. p. 550.

Taenia Rajae Batis. Run. Entoz. II. 2. p. 215. Tab. X. f. /-lO.

Zu S. 51. Z. 1. „länglich ovat oder elliptisch" verbessere man in „länglich

eiförmig, fast elliptisch."

Zu S. 55. Z. 9. Statt „Zerreifsungen" besser „Falten." Die Grubenblättchen

sind zwar auch hin und wieder eingerissen, doch im Ganzen taehv foveae plicatae.

Zu S. 44. bemerke ich noch bei B. Bcctangulum , dafs die Abbildungen der

Köpfe/. 22 24. Tab. IL nachlebenden Exemplaren, /. 25. nach einem schon

in Weingeist gelegenen, sind.

S. 45. In der specifischen Charakteristik von B. Pilula ist Z, 5. von unten

,,marginaliter subcompresso" als überflüssig wegzustreichen.

S. 48. Bei B. latus ist zuzufügen:

Halysis lata. Dentataj capite teretiusculo , distincto, antibe truncato.}
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osculis criickdis ; articulis hrevibus latioribus ^ ovario nodoso perforato instructis

{forajninibus lateralibus oppositis?). Zed. p. 557.

Ha lysis mernbranacea. Capite antice truncato ; osculis anticis
,
per-

ampli's , binis et binis oppositis , articulis (j/iiadrangulis , medio nodosis j orißcio

ovarii duplici ; alter in medio Ovarii punctijormi
y

papillari majori altero. Zed.

p. 358.

Zu S. 50. B. patulus ist Tab. II. f. 2Q. in natürlicher Gröfse von seiner

Blase noch eingeschlossen abgebildet; /. 3o. ist der Vordertheil des Wurms be-

deutend vergröfsert.

Zu S. 52. Z. 8. In dem berühmten Kabinette unseres grofsen nordischen

Anatomen, des hochverehrten Meckel, das mir zur genauem Durchsicht mit

einer Liberalität, die den Gelehrten so schön kleidet, geöffnet war, fand ich ein

Exemplar dieser Art ohne Namen und Fundort, welches vorn an jedem Tentakel

Itenlaculum oder, wenn man lieber will, proboscis) eine geringe Vertiefung hat,

in dessen Mitte ein kleiner schwärzlicher Punkt sich befindet, der mir keinen

Zweifel übrig läfst, dafs derselbe die Oeffnung eines in den Tentakeln befindlichen

Canales ist, der gewifs zu ähnlichen Organen führt, wie ich sie bei B. planiceps

(p. 20.) fand , und die mit denen übereinstimmen , welche Rudolphi in s. Synops.

bei Tetrarhynchus grossus und Anthoc.ephalus clongatus beschrieb, und Tab.

j/ f 10. T. III. f. 16. abbilden liefs. — Ich glaube, dafs diese Organe bei

allen solchen Grubenköpfen, wie schon gesagt, innen hohl sind, und dafs sie

xiichihlos als receptacula probosciduni, wie Rudolphi meint, dienen.*) — Viel-

leichtbestätigen die mit Tentakeln versehenen Grubenköpfe die Meinung Oken's

(s. p. 10.) noch mehr, dafs dieses Geschlecht, so wie das der Tanien oder Ketten-

würmer sich dem der Quallen in mehrerer Hinsicht nähere. Jene Arten raögten

dann mit Arten des G&n. Rhizostoma Cuv. {Regne anim. T. IV. p. 57.) am pas-

sendsten zu vergleichen sein.

S. gg. Die zu R. Tricuspis gehörigen Figuren 54. 3g. Tab. II. sind von le-

benden Thieren, ßg. 56. von einem in Weingeist gelegenen entnommen. — •

—

*) Vielleicht finden sich auch bei anderen nicht mit Tentakeln versehenen Arten von Gru-

benköpfen diese Canäle , z. B. bei B. Flos, Echeni'is, bei denen ich auch an einigen

Exemplaren durchscheinende Streifen unter der Haut am Halse , jedoch undeutlich,

bemerkt zu haben glaube.
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Vergleichende kurze Uebersicht
der

in Rudolph! Synopsis Entozoorum cui accedunt Mantissa du-

plex et indices locupletis sinii. C. III. tab. aen. Berol. xßig. 8.

aufgestellten und nach meiner Ansicht hierher gehörenden
Helminthen.

Die hierin gemachte Eintheilung des Gen. Bothriocephalus ist von der in Rudolph!
Hist. Entozoor. verschieden und der Geschlechtscharacter verbessert.

B othrio cephaliis {s. Synops. p. 156— 144- )
Corpus e.longatum , depressum, articulatum. Caput subtetragonum , bothriis^^ duo-

bus vel quatuor oppositis.

A. Inermes (Gy mn oh othrii).
a. D ibothr ii.

Die hieher gehörenden Arten sind alle in meiner Abtheilung Capite simplici.

1. B. latus. Br. Specifische Characteristik nach Bremser.
{Mantissa p. 46g. M. Abhandl. p. 48.)

2. B. plicata s. R. Capite compresso , sagittato , bothriis lateralibus, oblongis,

collo nullo , articulis anticis et posticis angustissimis , mediis latissimis et brevissimis.

Echinorh. Xiphiae. H. Entoz. II. 1. p. 308.
In Xiphiae Gladii intestina recto.

(Munt. p. 470. Tab. III. J. 3. B. truncatus m. Abhandl. p. 37. — Run, Abbildung
mittelmäfsig.)

3. B. claviceps. R. Specif. Charact. wie in H. Entoz, — Fragmenta et in Muraena&
Cassini intestinis reperta.

(Munt. p. 472. M. Abh. p. 49.)

4. B. probos cideus. R. Specif. Charact. wie in H. Ent.
{Mant. p. 473. M. Abh. p. 38.)

5. B. ijifundibuliformis. R. Capite bothriisquelateralibus oblongis , collo nullo,

articulis variis , primis rugaeformibus , sequentibus subinfundibuliformibus, reliquis bre-

vioribus.

{Munt. p. 473. M. Abh. p. 43.)

6. B. rugosus. R. Specif. Charact. wie in H. Ent.
(M. Abh. p. 57.)

7. Ä micro cephalus. R. Capite sagittato, bothriis lateralibus oblongis, collo

nullo, articulis primis rugaeformibus, tum subquadratis , insequentibus brevissimis pluri-

mis , reliquis angustatis.

Taenia Tetro do/itis Molae. H. Ent. II. 2. p. 213.
(Mant. p. 473. B. sagittatus m. Abh. p. 39.)

8. B. fragilis R. Specif. Ghar. wie in H. Ent.
(M. Abh. p. 43.)

'-) RuDOLPHi hat hier für fovea sich immer des gleichbedeutenden griechischen Aus-
drucks bothr'mm {dimitmt, foveola) bedient.
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g. B. gr anularis Vi. Capite cuneiformi , bothriis marginalihus , collo teretiusculo,

articulis ciansiuscidis , siihglobosis.

Ist, wie Tab. I. f. 21. deutlich zeigt, 'keine Taenia , sonrlern ein Grubenkopf.
(Ma/tt. p. 474. jB. Cy pr ini Phoxini m. Abh. p. 44.)

10. B. Rectangulum. R. Capite sagittato , bothriis lateralibus profundis , arti-

culis anticis brevissimis , itisequeiitibus sensim majoribus , tandem subquadratis,
(Mant. p. 474. M. Abh. p. 44.)

11. B. punctatus. R. Specif. Char. wie in i/. Ent.

Hab. quoque in Gadi ininuti, PLeuronectis Rhombi, Pleur. Pegosae , PL Boscii inte-

stinis.

Wie RuDOLPHi dieser Art bothria marginalia zuschreiben kann, begreife ich nicht.

Ich habe, indem ich dies schreibe, mehrere Thiere der Art aus Pleuronectes maximus vor

mir , woran man ganz deutlich und mit blofsen Augen sehen kann, dafs es bothria lateralia

sind.

(^Mnnt. p. 475- M. Abh. p. 40.)

12. B. an guStatus R. Capite longissimo, cum bothriis lateralibus et articulis ati'

terioribus eloHgatis , angustissimis , horunt reliquis brevioribus , tandem subquadratis.

{Mant. p. 476. B. affinis m. Abh. p. 41.)

15. B. crassiceps. R. Capite magno subgloboso, bothriis marginalibus profundis,

corpore serrato , articuloruni inaequaliuin margine postico utrinqiie exstante.

{Mant. p. 476. B. Piliila m. Abh. p. 45.)

14. B. solid US R. Capite triangulari depresso , bothriis lateralibus costa divisis,

corpore planiiiscido obovato -laiiceolato , linea media impressa utrinque sulcato.

Die Beschreibung des Kopfes dieser Art von Rudolphi, der den Wurm lebendig unter-

suchen konnte, ist von der meinigen sehr verschieden. Ich habe mich ohne Zweifel geirrt

und meine Beschreibung, die ich nach dem was ich selbst sah und zu sehen glaubte, machte,

ist unrichtig. Ich konnte nur in Weingeist aufbewahrte Exemplare, die Rudolphi dem K.

K. Kabinette geschickt hatte, untersuchen. Sie waren alle in einem sehr zusammengezoge-
nen Zustande. Das was ich für Gruben hielt, sind wahrscheinlich kleine Veitiefungen in

den vordersten Gliedräiidern gewesen und die vermeintliche Mundspalte ist wohl durch die

Einziehung des Kopfes in den Körper gebildet. Es fallt nach Rudolphi's Beschreibung des

vollkommen entwickelten W^urmes die Aehnlichkeit mit einer Ligula weg. Ich habe hier

in meiner Vaterstadt im Monat November einige hundert Individuen von Gasterosteus aculea-

tus, die ich mir aus verschiedenen Gegenden zu verschaffen wufste, genau untersucht, aber

auch nicht bei einem ir.c;end eine Spur von diesem Eingevveidewunne gefunden. — Es
macht derselbe, wenn ich niciit irre, den Uebergang von meiner Abtheilung Capite anthoi-

deo zu der Capite simplici. Der Meinung Abilgaadr's und Rudolphi's , nach welcher Ä
solidus mit B. nodosus eine Art sein möchte, stimme ich völlig bei. Uebrigens kann man
die von mir gegebene Figur des veimeintlichen Kopfes, woran, wie schon erinnert, die ver-

meintlichen Gruben zu deutlich abgebildet sind, entweder ganz wegstreichen, oder ihnen
als den dargestellten Vorderlheil des zusammengezogenen Thiers, den Platz gönnen; auf

jeden Fall sie aber als Beispiel betrachten, dafs sich der Mensch irren kann.

{Munt. p. 477. M. Abh. p. 46.)

15. B. nodosus R. Capite triangulari depresso, botiviis lateralibus Costa divisis, •'

corpore piano obovato - lanceolato , ovariis nodosis.

(M. Abh. p. 58.)

b. Tetrab othrii.

Gehören zu meiner Abtheilung Capite anthoideo inermi.
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i6. B. macrocephalus. R. Capite subtetragono magno, antice truncato , hotkriis

lateralihus suhquadrangidis iitrinque binis , collo brevissimo , articulis depressis , anticis^ an-
gustissimis , reliquis campanulatis.

{Munt. p. 478. M. Abb. p. 36.)

17. B. cylindraceus. R. n. sp. Capite subtetragono exigiio , antice truncato, bs-^—
thriis lateralibus utrinque biiiis , collo longiusculo , articulif! depressiusculis , primis Lievis-
simis , tum brevibiis , dein suboiiadratis , tandeni campanulatis.

Hab. in Lari glauci et atricapillae intestinis. ßlu-f. Vienn.

Diese Art habe ich im K. K. Kabinette zu Wien, das ich doch, aufmerksam durchsucht
habe, nicht gefunden. Sehr geneigt bin ich, dieselbe nicht als selbstständig zu betrachten,
sondern sie zu der vorhergehenden Art zu rechnen. Wahrscheinlich sind die untersuchten
Exemplare jüngere Würmer jener Art gewesen. Es ist weiter kein besondrer characteristi-
scher Unterschied zwischen beiden als ein kleinerer Kopf und ein etwas längerer Hals. Dies
kann nicht hinreichend sein , daraus eine eigene Art zu machen.

{Mant^ p. 473.)
18- B. auriculatus. R.. Bothrii.i utrinque duobus patentissimis , collo breviusculo

articulis primis bacillaribus , insequentibus plurimis subquadratis , ultimis elongatis.

Hab. quoque in Turpcdi/ds marmoratae (^Rajae Torped. L.) intestinis.

{Munt. p. 479. ß. Flos m. Abh. p. 54.)

ig. B. tumidulus. R. Bothriis utrinque duobss ovalibus crassiusculis linea divisis
transversim striatis , collo brevissimo , articulis primis angustissiinis elongaiis , insequetitibus
subquadratis.

Der Character Bothria ovalia ist hier richtiger als der meine: foveae ovatae. Man an-
dre also bei nnr so : Joveis - . - ovaLibus vel subovatis. Die eigentlichen Gruben bei /. 5.
Tab. 1. sind verkehrt -eilanzetförmig.

{Mant. p. 480. B. Echeneis m. Abh. p. 52. Tab. I. f. 4.)

B. A r m a t i (o in n es Te trabothrii).
a. Un cina ti , O nchob otrii.

Gehören zu meiner Abtheil. Capite anthoideo armato , non tentaculato.

20. B. coronatus.K. Bothriorum singulorum uncinis anticis dichotomis, collo longi-
usculo , artictilii primis rugaejormibus , -insequentibus subquadratis variis , ultimis elongatis.

Hab. quoque in Torpcdinis marmoratae, Torped. ocellaiac et Rajae Batis intestinis.

{Mant. p. 481. B. b ifu r catus m. Abh. p. 50.)

31. 2». unc i natus. R. n. sp. Bothriorum singulorum uneinig utrinque anticis bifi-

dis, collo bravissimo , articulis primum rugaejormibus , insequentibus subquadratis variis.

Hab. in Sqiiali Galei intestinis crassis.

Dieser AVnrm hat mit dem vorhergehenden so viel Aehnlichkeit , dafs ich beide für eine

und dieselbe Art zu halten geneigt bin. Die Verschiedenheit der Haken ist oft bei einer Art
sehr auffallend, was ich besonders bei B. Tricuspis an lebenden und todten Individuen be-

obachtet habe, und wie man auf meiner Tab. II. f. 34 — 36, bei Rudolphi H. Ent. Tab.

IX. J. 6 — 11., sehen kann. Die uncini sind hier an dem vordem Theile getrennt, da-

her 8; bei der voihergehenden Art liegen je 3 wahrscheinlich nur fest aneinander, ohne mit
einander verwachsen zu sein, und scheinen so nur 4 uncini zu bilden. Verschiedene Länge
des Halses und anders geformte Glieder sind auch, wie schon bemerkt, sehr schwankende
Unterscheidungszeichen.

{Mant. p. 483.)
22. B. verticillatus. R. Bothriis utrinque binis antice uncinatis , collo nullo, ar-

ticulorum margine postico ßmbriato.

{Manu p. 484. M. Abh. p. 56.)

I
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b. Probosci dei, Rhy nchoh othrii.

Gehören zu meinerAbthe.il. Capite anthoideo armato , tentaciilato.

25. B. coro Hat US. R. Capite depresso , prohoxcidibus unciiiatis bothriisque utrinque

duobus, collo brevissimo , arücuUs oblongis
, foraminibus marginalibiis alternis.^

Mab. quoque in Rajae Riibi intestinis.

Hier ist Confusion. In Rudolphi Synopsis u. Mantissa werden dieser Art 4 Gruben
(auf jeder Seite 2) zugeschrieben; in der Histor. Entoz. 2 Gruben (an jedem Kopfrande 1),

womit auch die gute Abbildung daselbst übereinstimmt. Letztere ist offenbar mein B. pla-

niceps (p. 28. Tab. I. f. 2.). Was ich über A31lgaar.d"s Tacnia corollata gesagt habe, sehe

man bei B. bifurcatus. m. (p. 51.) — In der Synopsis hat B. corollatus ein Collum brevissi-

mum, in der Mantissa ein Collum longum. Die Beschreibung ist überhaupt nicht genau

genug; so ist z. B. nichts von der Form der Gruben gesagt. — Nach genauer Vergleichung

möchte ich fast glauben, dafs der B. corollatus der Synops. u. Mant. eine Art mit mei-

nem B. tubiceps ist.

(Munt. p. 483)

24. J9. pal eaceus. R. Capite depresso , proboscidibus {uncinatis) bothriisque utrin-

que duobus , collo brevissimo, articulis oblongis, foraminibus marginalibus unilateralibus.

(B. tubiceps? m. Abh. p. 27.)

Speciesdubiae.
25. B. Sq.uali glaiici. (B. Flos m. Abh. p 34.)

26. B. Lophii. (M. Abh. p. 57.)

31. B. Cepolae. (M. Abh. p. 57.)

32. B. B arbatulae. (M. Abh. p. 57.)

37. B. Gadi Redianus.

28. B. G adi b arb ati.

29. B. Gadi Morhuae.
30. B. Gadi Callar iae.

33. B.Eriocis.

34. B. Carpionis.
Taenia antho cephala (Phocarum)?? Taenia octolob a {Percae norvegicae') ? ?

Sehr reichhaltig ist die iSyno/Jiz^RuDOLpni's an neuen Arten ungegliederter Grubenköpfe,"

die zwar der grofse Helmintholog zu anderen Geschlechtern rechnet, von denen ich aber,

hätte ich sie gekannt, wo nicht alle, doch gewifs die meisten, zu dem Gen. Bothriocepha-

lus oder Bothrophorus, um meiner einmal angenommenen Eintheilung nicht untreu zu

werden , gerechnet haben würde. Auch meine jetzige Ansicht , dafs man nämlich alle am
Kopfe mit Gruben versehene Helminthen, die einen plattgedrückten Körper haben, zu dem
von mir beschriebenen Geschlechte zählen könne, ist dieselbe. Die wenigen ungegliederten

Arten, die mir zur Untersuchung zu Gebote standen, sind unter der Abtheilung Corpore in-

articulato aufgeführt, und nach Rudolpiii Synopsis folgende:

Anihoce ph-alus. {Ord. V. Cystica.) n. gen.

(Vesica externa dura elastica, continens alteram tenuiorem, in qua entozoon solitarium

cujus)

Corpus elongatum, depressum , basi in vesicam abit caudalem ampliatam. Caput {Te-

trarhynchi) bothriis (3 vel 4) et proboscidibus uncinatis (4) instructum. —
{Syn. p. 177 — 179.)

Man wird gleich auf den ersten Blick sehen , was für ein grofser Unterschied zwischen
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den hierher gehörigen Thieren und den übrigen, zu dien Cysticis hishet gerechneten, Hel-
minthen ist. Wie ganz verschieden ist vor allen der Kopf! Dafs die Arten dieses Geschlech-
tes eine sogenannte vesica caudalis. Schwanzblase, haben, möclite ich fast bezweifeln.

RuDOLPHi schickte dem K. K. Kabinette verschiedene Exemplare, alle unter dem Namen
A. gracitis, die aber eines Thcils zu seiner neuen Art A. elongatus gehören. Sowohl Brem,
SER wie ich haben einige Exemplare davon sehr behutsam aus der sie umgebenden Blase ge-

nommen, aber durchaus nicht gefunden, dafs der Hintertheil des Körpers mit der umhül-
lenden Blase verbunden war; auch sahen wir nicht eine Spur davon, dafs der Hintertheil

von der Blase abgerissen sein konnte; weshalb ich fast glauben möchte, dafs diese Umhül-
lung des Wurmes mit der übereinkommt , wie wir sie bei B. Tficuspis meistens finden. —

Sie gehören zu meiner Abtheilung Corpore inarticitlato , capite armato tentaculato.

1. A. elongatus. Pi. Bothriis diiobus ovalibus , coUo teredusculo, crassiore, corpore

depresso; vesica caudali ovali, media suhclavata , externa magna varia.

{Mant. p. 537. Tab. 111. J.
12 — 17. B. patulus m. Abh. p. 50.)

2. A. gracilis R. Bothriis duohus ovaLibus , collo corporecjue ccnuiore teretiusculis

filiformibus; vesica caudali oblonga, externa ovato - elliptica.

Hab. in peritoneo Scombri Rochei et Spari Raji.

Sollten die beiden angegebenen Arten nicht in eine zusammengeschmolzen werden

können ?

(Mant. p. 540. B. patulus m. Abh.)

3. A- G ranulum. R. *) n. sp. (^Mant. p. 541.)

4. A. macrourus. R. n. sp. (Mant. p. 542.)

5. A. interruptus. R. n. sp. (Mant. p. 543.)

T e t r a r h y n c h u s.

Corpus depressum continuum. Caput bothriis duobus bipartitis instructum, proboscides

fjuatuor uncinatas retractiles emittens.

{Syn. p. 129— 132.)

Rudolph!, der in der Hist. Entoz. das Gen. letrarkynchus unter ier Ordn. Acantho-

cephala aufgeführt hatte, hat, sowohl in Hinsicht der Geschlechtsbestimmung wie des na-

türlichen Standortes dieser Thiere bedeutende Veränderungen vorgenommen, und bringt sie

jetzt, nach Cuvier's Vorgange, richtiger zu den Cestoideis.

Gehören zu meiner Abtheilung Corpore inarticulato , capite armato tentaculato.

1. T. megacephalus. R. Capitis conici bothriis subovatis profundis marginatis,

Corpore depresso, retrorstim decrescente , apice truncato papillato.

Hau. in Squali stellaris abdomine.

(Mant. p. 447. Tai. //. /. 7. 8- B. claviger? m. Abh. p. 51.)

Diese Art seheint mir nach Beschreibung und Abbildung die meiste Aehnlichkeit mit

meinem B. claviger zu haben. Weniger darauf pafst die Beschreibung von

3. T. attenuatus. R. Capitis obtusi bothriis obconicis , corpore longissinio tenm,

postice acutiuscnlo.

Hab. in braiichiis Xiphiae Gladii.

Kömiten beide nicht vielleicht eine Art sein, nur verschieden durch Alter und Gröfse?

(Mant. p. 449.)

») Um Raum zu ersparen, und überzeugt, dafs jeder, der diese Abhandlung gecauer an-

sehen wird, RuDOLPHi Synopsis zur Hand hat, führe ich von den mir ganz un-

bekannten, .von RuDOLPHi neu beschriebenen Arten, nur die Namen an.

I 2
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A. T. di s copfio ru s. R. Capitis rotimdati botlu-iis profundis orhicularibus , cor-

pore abbreviato depresso obtiiso.

{Munt. p. 450. *) B. labiatus m. Abh. p. 51.)

7. T. rnacrobothrius. R. Capitis corpore teretiusculo majoris botkrüs longissimis

costatis appressis. appendice postica biloba.

Hab. et inter Testiidiiüs Mydae tunicas ventriculi.

Ob dies schon vollkoramen ausgewachsene Würmer, ob die angegebenen Gruben in

Versleich mit denen der übrigen Grubenköpfe wirklich als solche zu betrachten sind, lasse

ich dahin gestellt sein.

{Mant. p. 453. p. 689. Tab. 11. J. 11—13. M. Abh. p. 55. Tab. II. f. 33.)

8. T. appendicuiatu s. R. Capitis corpore depresso postice appendiculato brevioris

bothriis oblongis angustis.

(Munt. p. 454. M. Abh. p. 55.)

6. T. s colecinus- R. Capite exinuo subrotundo , bothriis lato - ellipticis auriculato,

corpore doprc!,siusculo constricto obtuso.

Tentakeln habe ich bei keinem von den vielen untersuchten Exemplaren gefunden.

{Mant. p. 454. M. Abh. p. 54. Tab. II. f. 37.)

3. T. gross US. R. n. sp. {Mant. p. 448. Tab. II. f. 9. 10.)

5. T. tenuicollis. R. n. sp. (Mant. p. 451.)

6. T. megabothrius. R. «. sp. Ob eine Art mit T. rnacrobothrius R.? {Mant. i^.

451. Tab. II. f. 14-)

T. gracilis. R. n. sp. {Mant. p. 456.)

S p e c i e s d u b i a e.

T. Squali. {Mant. -p. ^56.)

T. Pleuronectis maximi. T. lingualis. Cirv. (Mä«*. p. 457.)

13. T A rgentinae.

14. T. Morrhuae,
Triaenophorus. R.

{Synops. p. 135.)

Geliört zu meiner Abtheil. Corpore inarticulato , capite armato non tentaculato.

Tricuspidaria der Hist. Entoz. Geschlechtscharacter unverändert, i

1. T. nodulosus.
Hab. et in Syngnati Hippocampi intestinis über, in hepate et mesentero GasterQStei acu-

leati vesica inclusus.

{Mant. p. 467. £. Tricuspis m. Abh. p. 55.)

G y ni n o r h y n c h u s. R. n. gen.

{Synops. p. 129.)

' Corpus äepressum continuum, longismyium , colli receptaculo subgloboso. Caput bo-

thriis dunhus bipartitis instructum, proboscides 4 nudas retractiles emittens.

Dies Gen. gehört ohne Zweifel auch hierher. Mufs aber eine eigene Abtheilung der

Grubenköpfe ausniachen, nämlich: Corpore inarticulato , capite tentaculato inermi.

1. G. reptans. — Hab, inter Spari Raji carnes.

{Mant. p. 444. p. 688.)

*) Meinen B. claviger aus Coryphaena Hippuris rechnet Rudolphi {Mant. p. 688.) zu

seinem Tetr, discophorus. Beide sind jedoch so verschieden, dafs sie getrennt wer-

den müssen. Möglich allenfalls, dafs es nur Altersverschiedenheiten sind.

10.

11.

12.
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Mit dem, was RuDOLPHi über das Gen. Ligiila sagt (Synops. p. 132. Mant. p. 458.)'

möge man als Berichtigung p. 11. m. Abhandl. und Fig. 4a. Tab. II. vergleichen. Ich habe
durchaus keine wahre Gruben sehen können, höchstens nur muthmafsliche Andeutungen
derselben. — —

Zuletzt mufs ich noch bemerken, dafs der von Rudolphi beschriebene Echinorhyn-
chus Hy strix {Syiiops. p. 75. Mant. p. 332.) nicht von Bremser, sondern von mir so
benannt ist. Ich fand ihn einige Mal. Bremser schickte an Rudoi.phx einige Exemplare da-
von und meldete in einem Briefe (der zugleich von mir einen Umrifs des gefundenen Kopfes
der Xzg7//a enthielt), dafs ich diese Art so benannt habe. Auf keine Weise würde dies von
mir erwähnt sein, wenn ich nicht zufällig diesen neuen Kratzer p. 14. not. c. angeführt hätte;
denn ein neues Thiur nur benannt zu haben , kann mich nicht glücklich machen. — —

Diese Abhandlung kommt nun in manchem Betrachte post festum. So war z. B. gewifs
für jeden Naturforscher das Erscheinen von Rudolphi's neuem helminthologischen Werke ein
wahres Fest und das muthmafsliche Verdienst meiner kleinen Arbeit wird dadurch in mancher
Hinsicht geschmälert. Sie würde ohne Zweifel so nicht gedruckt sein, vvenn ich hätte ahn-
den könnne, dafs A'ie Synopnx um so viel früher herauskäme; oder, wenn es auch geschehen
wäre, würde doch Vlauclies daraus haben zugefügt, Manches verbessert werden können, wenn
ich nicht jenes Meisterwerk erst, nachdem schon die ersten 8 Bogen fertig gedruckt lagen,

hätte benutzen können. Wenige Tage vor meiner Abreise erhielt mein Freund Bremser von
Rudolph: die Synopsis, für mich aber zu spät. Als ich in der Mitte des August in meiner
Heimath anlangte, fand ich, da ich meinen Bruder früher von Wien aus dringend um die

schnelle Besorgung des Druckes gebeten hatte, die ersten 8 Bogen gedruckt, und es blieb mir
nichts übrig, als in einem Nachtrage das mir Nöthigscheinende nachzuholen , und vor allen

eine möglichst kurze Vergleichung der vonRuDoi.pni und mir beschriebenen Arten anzustellen.

Ich hatte es in Wien versuchen wollen , die beiden Tafeln in ähnlicher Manier auf Stein

gedruckt zu Tage zu fördern, doch dies mifslang. Sie wm-den dem Kupferstecher überge-

ben, welcher die Tafeln zu Ende August, spätestens zur ersten Hälfte Septembers fertig

abzusenden versprach. Diesem gefiel es jedoch besser, (obgleich von Bremser, dem. ich

alsobald zu diesem Zwecke die fertigen Bogen gesandt hatte, vielfältig an mich erinnert,)

Jagd -Embleme zu stechen, und, selbst ein wilder Nimrod, das edle Weidwerk meinem
Eingeweidwurmwerke vorzuziehen. Späterhin mufsten Neujahrskarten und andere Lappa-

lien ausgearbeitet werden, zwei Correcturen der Kupfertafoln mufsten einige go Meilen hin-

und zurückfahren, durch einen verlorengegangenen Brief entstanden Mifsvcrstandnisse, so

dafs durch alle diese obwaltenden Unsterns die Vollendung der Tafeln in die Länge _£;ezogen

und das Erscheinen dieser Abhandlung (die schon im Leipziger Büchercataloge zur Michae-

lismesse als fertig angekündigt war), bis jetzt verhindert wurde. Erst am Ende des Februars

1820 erhielt ich endlich die Tafeln, *) an deren Vollendung ich schier verzweifeln wollte.

Ich kann jedoch nicht umhin, schlüfslich den Kupferstecher, trotz meines langen Wartens,

als einen trefflichen Künstler männiglich zu empfehlen.

*) Ueber die Tafeln folgendes: Die natürlichen Gröfsen sind einige Male, z. B, bei Fig. i.

3. 11. 28. 5S. ",9- etwas zu klein angegeben; an F. 39. hätten die Ovarien etwas besser

hervorgehoben werden müssen; bei F. 40. fehlt die natürliche Gröfse, fast noch ein-

mal so breit als die zu F. 5g. Bei Tab. I. f. 5. sind sehr oft die. Grubenabtheiiungeu
zu matt ausgedruckt.
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Einige helminthologis che Neuigkeiten.

BoJANTS Beschreibung eines neuen Wurmes, Acs Distoma amphistomoides (s. m. AVh.

p. 13.). — Dr. Will. Scott in Madras hat in der wässrigten Feuchtigkeit eines Pferdeau-

ges einen Wurm gefunden, den er Ascaris pellucida genannt hat. (Ist wohl die Filaria pa-

pillosaR.) Oppositionsbl. oder Weimar. Zeitg. Nr. 216. Septbr. 1819. Miscellen. p. 1728.

(Wahrscheinlich aus einer engl. Zeitschr.). — Betrachtungen über die Eingeweidewürmer,

von Greve. S. Wochenblatt der Viehzucht, Thieravzeneikunde, Reitkunst und des Thier-

handels, bearbeitet von J. J. Weidenkeller. 2tes Hft. April. Mai. Juni. Nürnb. 1819. 4.

April no. 15. p. 70. no. 17. p. 77. (Gut und practisch. Ob aus Greve's Erfahrungen und
Beobachtungen über die Krankheiten der Hausthiere u. s. w. Bd. 1. Oldenb. 181S. 8. genom-
men?). — A. Slawikowsky Abhandlung über die Würmer im Menschen. Wien 1819. -8.

(Nicht gesehen. Soll, wie mir gemeldet, Compilation aus Bremser und Rudolphi sein.)

— Der Strongylus, Filaria, Luftröhrenkratzer genannt, bei den Schafen zu Dornig, Lieg-

nitzischen Kreises, in Schlesien, im Jahr 1818. Von J. J. Kausch. In dessen Memorabilien
der Heilkunde, Staatsarzeneikunde und Thierheilkunst. Züllichau. 1819. 8- Bd. 3. p. 21. u. f.

(Uehev Strongylus Fil^ri/j Vi Gut nnrl pi-az-tUrb ) — pRsrH lind Gruber allgemeine Encyclo-
pädie dei Wissenschaften. Leipz. 4. bis jetzt 3 Bände. Enthält einige helminthologische Arti-

kel vom Prof. Nitzsch, so: Acanthocephala I. 241. Acephalocystis 275. Aniphistoma III.

397. Im Dictionaire des Sciences naturelles. Paris 8. , wovon jetzt 14 Bände erschienen sind,

werden die helminthologischen Artikel von Blainville nach Rudoj.phi bearbeitet.

(Vl/VVMfVUlJVVlM'MlI'VVVVVUViVtVtVVUbVVI

Druck- und andere Fehler.
Seite 4. Zeile 9. lies ist statt wird. Z. 10. I. Kry s ta 1 1 i s ati o nsp r o c. st. Kristallis. Note c. Z. 4. I.

Manches st. manches. — S. 7. Z. 4. 1. vergleichen st. vesgleitheii — S. 12. Z. 21. oft weggestri-

chen. — S. 13. Not a. Z. 4 1. Aiemoires st. Memoire. — S. 14. Not. e, Z. 9. [. pendtrer sr peni-

ter. — S. 20. Z. 21- 1. (dittinctae) st. (indistinctae). — S. 29- Z. 12. 1. eiförmig st. oval.- Z.

ag. 1. oblong- ovale st. oblong - ovate. — S. 31. Z. I. 1. Querleiste st. Leiste. Z: 14. I. dünner st.

schmäler. — S. 39. Z. 7. Zwischen „Exemplaren" und ..eine" ist „nur" ausgelassen. Z. 3. von unten I. weni-
ger St. wenig. — S. 40. z. lo- I- oilanc e olatis st. lanceolatis. — S. 45. Z. 4. v. u. 1. suborbicu-
laribut ^t. teretiusculit. — S. 53. Z. 2. v. u. 1. 6. 7. st. 67. — Vor (distinctis) und (indistinctis^ in

•der jpecif. Chatact. der Arten ist immer ein Comma, wo es fehlt, zu setzen.
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