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Müsset im Naliirlietrachlen

Immer eins wie alles achten.

GOKTHE.



Seinem lioeligeehrten Freunde

dem

Herrn Ritter Karl Ton ^elireibers,

Kais. Küoigl. Hofratbe, Director der Kais. Küoigl. NaturaliensammluDgen in AVien, u. s. w.

dem ausgezeichnelen und berühmten Naturforscher

widmet

dieses Heft zoologischer Briiciistücke

ab

ein kleines Zeichen dankbarer Erinnerung, wie unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit

rfer Verfasser.





Wenig Acliluii;^; verdient in nieineii Augen der Menscli, der aus unver-

z,eililiclier Vergessenheit und unbegränztem Leichtsinne , nichtswürdig aber ist

der, welclier aus niedriger Absicht sicii der so einfachen und natürhcheu

Gefühle des Dankes, die er Anderen schuhlet, entschlägt.

Zu dieser zalilreichen Klasse von Menschen habe ich, Gottlob! nie

gehört, und, dass ich mir erlaube, ihnen, verehrtester Freund, die nach-

folgenden Abhandlungen, die Sie gütigst und nachsichtsvoll annehmen wollen,

zu widmen , jiiöge davon einen neuen Beweis liefern.

kSie haben mich während meiner Anwesenheit in Wien in den Jahren

1817 bis 1819. so wie später im Jahre 1834, so freundlich aufgenommen,

dass mir schon in dieser Hinsicht jene kaiserhche, schone Stadt, die erste

unseres teutseheu Vaterlandes, unvergesshch bleiben muss. — Ihre Gewo-

genheit öffnete mir auf die bereitwilligste und zuvorkonnuendste Weise die

Schätze der unter Ihrer Aufsicht stehenden, prachtvollen und reichen natur-

historischen Sammhuigen , deren Grossartigkeit mit der der edelen, die Natur-

wissenschaften schätzenden und liebenden, erhabenen Kaiser harmoinVt, welche

dieselben gründeten und vervollkommneten, und in denen es mir vergönnt

w'ar, fast zwei Jahre hindurch ungestört und in steter Thätigkeit einengrossen

Tlieil meines Wissens, das mir damals besonders auch zu einer projectirten

Reise nach Austrahen zu Gute kommen sollte , zu sammeln. — Ihre Bibhothek,

Ihre Privafsammlungen , Ihre trefflichen Manu.scrip(c und Zeichnungen über
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Ainpliiblen ii. s. w., deren Benutzung ieli natürlicli nie missbrauchte , standen

Hiir stets zu Gebote, sogar Ihre Stiidirzimmer waren mir, selbst in Ihrer

Abwesenheit, zu meinen Arbeiten geöffnet. Was für bessere Beweise des

Wohlwollens und der Liberalität hätte wohl irgend Jemand einem jungen,

wissbegierigen Mamie geben können, als Sie, verehrtester Herr Hof-

rath, mir gaben! Ich bin stets stolz darauf gewesen; denn ich glaube,

dass ein solches, mir bis dahin unbekannt gebliebene Vertrauen auch ehren-

voll für mich sein musste. Ich werde das Alles nie vergessen ; nie vergessen,

was Sie, so wie, was unser dahingeschiedener, theurer, gemeinschaftlicher

Freund Bremser mir waren, und wie viele nuindliche Belehriuigen ich

Ihnen sowohl, wie dem unvergesslichen Entschlafenen zu danken habe!

Obgleich ich gern schon bei Aerschiedenen anderen Gelegenheiten Ihnen

öffenthch meine Verbindlichkeit für alle mir bewiesene Güte aussprach, so

freue ich mich doch hier wiederum, nach einem Zwischenräume von

wenigen Jahren, gleiche Gesinnungen für Sie an den Tag zu legen und

Ihnen wiederholt zu beweisen, dass ich in keinem Verhältnisse des Lebens

aufgehört habe und aufhören werde, Ihnen die aufrichtigsten Gefühle meiner

Verehrung luid Freundschaft aus dankbarem Herzen zu zollen.

Mögen auch Sie meiner noch mit gleicher Zuneigung, wie in früheren,

schönen Zeiten, gedenken! Möge Sie der Himmel noch lange Ihrem aus-

gezeiclmeten Wirkungskreise und der Wissenschaft erhalten! Leben Sie

recht wohl!

Eteuckari»



Vorrede.

Ein zweites Heft zoologisclier Bruchstücke '"', von denen das erste, eine

in Wien verfasste und von den Naturforschern mit Beifall aufgenommene

Jugendarbeit, schon im Jalire 1819 auf meine Kosten publicirt wurde, sollte

im Jahre 1829 in Heidelberg erscheinen. — Die in dem vorliegenden Hefte

enthaltenen Abhandlungen I. und IH. waren bereits gedruckt und der Druck

einer andern grössern Abhandlung, über die geographische Verbreitung der

Amphibien überhaupt und der europäischen insbesondere, war begonnen: da

fallirte mein armer Buchhändler — und alles blieb liegen.

Die erste Abhandlung, welche durch verschiedene Zusätze jetzt ver-

mehrt ist, sandte ich schon damals an Herrn Professor v. Bär, zu jener

Zeit in Königsberg, und dieser hatte die Güte, dieselbe in seinem schönen

Werke über Entwicklungsgesclüchte der Thiere. Theil II. Königsberg. 1837.

p. 161 zu citiren.

Der Grund, wesshalb ich nicht sciion weit früher für die Herausgabe

dieses Heftes Sorge trug, war Aerger und Unmuth darüber, dass mir jene

Abhandlung über die geographische Verbreitung der Amphibien, die mir so

manche Mühe gemacht hatte und die ich bis jetzt noch nicht Lust geliabt

habe, wieder auszuarbeiten, in der gefallenen Buchhandlung und in dem

Wirrwarr derselben, Gott weiss, wie! verloren gegangen ist.

* Die Vollendung der Tafeln Imt die Ilerausgabc desselben um einige Monate verzögert.
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Erst durcli jenes Citat in v. Bär's angegebenem Werke wurde ich

gleichsam wieder anfgefordert, das gegenwärtige Heft, dem ich nun andere

Untersuchungen zufügen koinite, zu veröflTentlicheu, und ich liabe mir vor-

genommen, demselben in unbestimmten
,
jedoch nicht mehr so langen Zwischen-

räumen, noch andere Hefte folgen zu lassen. In jedem derselben sollen

immer zugleich einige meiner früheren, in verschiedenen Zeitschriften zer-

streuten Abhandlungoi aufgenonniien werden , und ich habe damit schon in

diesem Hefte den Anfang gemacht, indem ich neueren Untersuchungen die

Abhandlungen VI., VII. und VIII. zufügte. Es wird mir hoffentlich Niemand

verargen, dass ich jene früheren, an verschiedenen Orten erscliienenen

Arbeiten auf diese Weise sammle. Dasselbe ist von anderen Gelehrten nicht

selten geschehen und auch ich darf wohl dieses Recht für mich in Anspruch

nehmen. Dabei bemerke ich jedoch, dass ich diesen älteren Arbeiten, wie

ich es bereits bei den hier aufgenommenen gethan habe, verschiedene, .mir

passende Zusätze beifügen werde.

Zinn Schlüsse erwähne ich noch, dass bei den in diesem Hefte vor-

kommenden Messungen immer der Pariser Fuss von mir benutzt ist.

Freiburg im Oecember 1840.



I.

Ueber

lebendiggebärende (ovoviviparaodLerenfoofoca^) Amphibien.

Nebst Bemerkungen über die lebendiggebärenden kaltblütigen

Thiere überhaupt.

SeDdschreilien an Herrn Prof. v. Baer in Königsberg.')

Schon lange und öfter hatte ich mir vor f^enoinmen , Ihnen, werthester Herr Pro-

fessor, ein ßricHein verschiedenen Inhalts, aus Anfragen, Mitfheilungen und dergl.

zusammengesetzt, zuzusenden, und Sie von meiner aufi-ichtigcn Hociiaclitung auf

direktem Wege zu üherzeugen. Hofrath Burdach, Ihr Herr College, den ich in

Heidelberg kennen zu lernen die Ehre hatte, forderte mich auch auf, über verschiedene

iiaturhistorische Gegenstände Ihnen zu schreiben. Arbeiten mannichfaltigei Art und

— ich will CS nicht läugnen — eine grosse Scheu vor allem Briefschreiben, haben

mein Vorhaben immer verzögert. Nur verzögert; da Sie jetzt sogar, mit Ihrer

gütigen Erlaubniss, ein Sendschreiben gleich gedruckt von mir erhalten.

Der Beweggrund, wesshalb dies geschieht, und zwar eben jetzt geschieht, ist

eine Bemerkung von Ihnen über W oU's Lacerta crocea, in Meckel's Archive (1827.

N. IV. Octbr. — Di'cbr. p. 571.), das ich so eben vor mir habe. Es musste mir in

der That sehr auffallen, dass Sie den Herrn Prof. Nitzsch gerade auffordern, Ihnen

mitzutheilen , ob die \on mir als lebendiggebärende Eidechse angegebene Art die

Lacerta crocea sei oder nicht. Ich selbst hätte Ihnen doch wohl am genauesten

') Von ivToc,. innerhalb, «uv, Ei, und rixro, hervorbringen, erzeugen, gebären, u. s. w.

'1 Jetzt Akademiker in Petersburg. — Mitgetheilt im Jahre 1829; epüter durch verschiedene Zusätze

vermehri.

1
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und leichtesten darüber Auskunft erthcilen können: versteht sich jedoch, dass Sie

mir zutrauen wollen , ich sei ein wenig in der Ainphibiologie bewandert') — Doch

zur Sache.

Es finden sich unter den Amphibien mehrere lebendiggebärende Arten *}. —
Wenn wir zuerst dieBatracher (ßarpa;(oi, Bairachi) betrachten, so sind mir zwei

lebendiggebärende Arten bekannt; nämlich Salamandra maculala und /S. atra. Die

erste Art bringt sehr viele Junge zur Welt, gewöhnlich 30 — 42; zuweilen sogar

einige fünfzig. Die Jungen werden gewöhnlich im Frühlinge, vom März bis Mai

und Juni, je nachdem das Wetter und die climalischen Verhältnisse sind, ins Wasser,

jH kleine Gräben und Sümpfe, abgesetzt. Schon älteren Naturforschern, Avie Aldro-

vandi, Wurfbai n (in s. Salamandrologia) , Imperati *) «. A. war jenes Leben-

diggebären bekannt. Maupertuis^} bemerkte, dass er zugleich lebende Junge

Cer zählte deren einmal 54 in einem Indi\iduum) und Eier in der Mutter gefunden.

Er sagt aber nicht, wo sich die Eier befanden. Wahrscheinlich doch wohl an den

Ovarien. Ich habe verschiedene Male den Gebärakt bei Sal. maculata beobachtet,

sowohl im Freien , wie in meinem Zimmer. Immer gingen die Thiere vorher ins

Wasser"), und die Jungen kamen, meistens ohne sichtbare Anstrengung der Mutter,

schon mit abgestreiften Häuten und zwar allmählig zur Welt
,

gleich nach dem

') Ic!i bescliäftigc mich, beiläufig gesagt, seit mehreren Jahren echon sehr viel und gern mit der

Naturgeschichte der Amphibien überhaupt und bcsdudors mit der unserer europüischeu Arten. Ich glaube

nuch M'ohl mit Recht behaupten zu liiiiincn, dass ich ohne« Zweifel eine der reichstea amphibiologischen

P ri va tsainmlungen besitze. (Jetzt Eigenthum des zootoniischen Kabiiiets der Freiburger Universität.)

Von europäischen Arten namentlich fohlen mir nur noch einige wenige, insbesondere die an den öst-

lichen Grunzen unsers Erdtheils vorkommenden. Hoffentlich wird aber diese Lücke bald durch die Güte

eines werthen Freundes ausgefüllt >verden. Ausserdem besitze ich nicht wenig jav.inische, amerika-

nische und afrikanische (besonders j'igjptische) Amphibien.

*) Gay (Schreiben an v. Diain ville, Compt. rcnd. hcbd. II. p. 332) bemerkt, dass die Mehr-

zahl der Amphibien des südlichen Chile lebendiggebärend sind. Nicht alleiu die giftlose Natter von

Valdivia iCoroiiella Ckamissunis'i Wiegm.), sondern auch kleine Iguaniden, die Verf. Clirjsosaurus

nennt (wahrscheinlich Liolaemus-Artcn). Selbst Arten, die zu St. Jago Eier legen, sollen hier leben-
dige Jungen gebähren. (') Auch unter den Fröschen (?) sind einige vivipar; z. B. von einer der

Rhinella, Fitz, nahestehenden Gattung zeigten mehrere schön gefärbte Arten diese Eigenthümlichkeit.

Das Merkwürdige dabei ist, dass n:ich dem A'erf. alle diese Beispiele sich in einem Be-
zirke von nur 8—3 Licues vereinigt f i n d e n. (!!??) S. Wiegm ann Archiv f. Natgsch.

Jahrg. III. Hft. C. Berlin. 1S37. 8. p. £2.3. — Ich muss sagen, dass ich unmöglich an die Bichtigkeit aller

dieser so sonderbaren Bemerkungen , nairientlicU der zuletzt angegebenen , recht glauben kann.

') IJell' Historia naturale. Libri XX \ III. Napoli. löSO. 4. p. 7-tb'. Ich bemerke hierbei zugleich,

dass Imperati nicht allein den Sülaniand.r mit seiner jungen Brut abgebildet hat, sondern auch den

Seps (p. 78.5) und die Vipera , ohnstreiüg V. Aspis (p. T.'iO).

") Observalions et experieuces sur une des tspcccs de !?alamandre. Mem. de l'Acad. des Sc. de

Paris. 1727. p. 33.

') Ich hatte mehrere trächtige Salamander iu einem Behälter, in welchem «ich eine flache Schüssel

befand, die ich so stellte, dasa sie ihnen leicht zugänglich war.
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Ausschlüpfen schnell und vergnüglich uinberscliwiinraend. Es dauert einen, meistens

jedoch einige Tage, bis dass alle Junge den Mutlcrkörper verlassen haben. Diese

sind dann etwa einen Zoll oder etwas darüber lang; ihre äusseren Kiemen ansehn-

lich. Ihre Gestalt ist der der Wassersalamander ähnlich. Nach v. Schreibers,

der aucli vielfältige Beobachtungen über jenen Pinikt angestellt hat, bleiben sie vier

bis fünf Monate im Wasser, bis die Kiemen allmählig verschwunden sind , der Sci\wanz

mehr abgerundet erscheint und die gewöhnliche, hinlänglich bekannte Zeiclinung des

Rückens deutlich sichtbar wird s). Interessant ist eine Beobachtung B 1 unienbach's

der einen Salamander, welchen er vom Ende des Sommers an vier Monate lang

völlig isolirt in einem Glase hielt, um Neujahr ganz unerwartet binnen wenigen Ta-

gen 34 Junge hecken sah »3. Einmal habe ich auch ein gefangenes AVeibchcn erst

im August die Jungen absetzen sehen. Demnach möchte ich annehmen, dass ihre

Gebärzeit (vielleicht auch die Begattungszeit) ihnen nicht so ganz bestimmt abge-

messen ist, dass dieselbe wenigstens durch mancherlei Umstände bald mehr, bald

weniger verzögert werden kann '"). Es ist nicht unmöglich, dass sie sich zuweilen

im Herbste noch begatten, und dass die Weibchen dann die Jungen im Frühlinge des

folgenden Jahres recht früh schon absetzen. — Ich habe um Heidelberg, wo diese

Salamander häufig vorkommen, schon zu Ende des Februar zuweilen, öfter aber im

Mäi'z und Anfang Aprils Junge gefunden, die noch nicht lange zur Welt gefördert

seyn konnten. Zuweilen selbst noch die alten Individuen in ihrer Nähe, in oder am

Wasser. Bemerkenswerth ist eine Angabe von Oppel, welcher Weibchen auf dem

Lande gebären sah, mit dem Zusätze, dass die Jungen gleich bei der Geburt Cwie

auch Blumenbach und Wolf beobachteten) noch in eine Haut eingeschlossen

seien *)• Beides scheint mir nach meinen Beobachtungen doch selten der Fall zu

sein, besonders die erstere Angabe. —• Gewöhnlich fand ich, dass die jungen Sala-

mander, welche zuerst ausschlüpften, etwas grösser waren als die zuletzt nachkom-

menden. Was min Salamandra atra betrifft, so bin ich überzeugt, dass Niemand

die Naturgeschichte dieses Thiers besser kennt, als Herr v. Schreibers. Er hatte

schon bis zum Jahre 1819 i-) an hundert trächtige Weibchen in verschiedenen Perioden

') Naturwisscnscliaftliclier Anzeiger der nlli;eni. schweizerischen Gesellsch. f. Naturwissenschaften.

Herausg. von Meisuer. Jahrg. 8. No. 7. 1819. 4. p. 54. — Nach v. Schreibers kommen meistens

48 lebende Junge und zwar binnen wenig Tagen zur Welt.

") Handb. d. Naturgesch. .-Viisg. 10. 1831. p. 340.

•") Man vergl. A. f. Funk, de Salamandrae terrestris vita, evolutione etc. Berol. 1827. fol, p. 5.

") Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien. .München. 1811. 4. p. 75.

'-) A. a. 0. — Es ist ein wahrer Schaden für die Erweiterung der Naturgeschichte der siidteut-

Bchen Amphibien, dass der treffliche v- Schreibers so lange zögert, die Menge seiner herrlichen

Beobachtungen darüber, mit den schönsten Abbildungen begleitet, (iffentlich bekannt zu machen. Er hat

mir zwar schon früher verschiedene Gründe mitgetheilt, warum er mit der Ilerausg.abe seiner Arbeiten

zurückhält; ich hoffe jedoch sehr, dasa er uns b.ild die Freude macht, dieselben erscheinen zu lassen.

—

1 *
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nnatomirt, und immer nur zwei Junge, diese aber sehr gross, meistens über

1 '/j Zoll, nämlich in jeilem Ovidiicte eines — wenn nicht zuf/iUig eines schon ab-

gesetzt war — gefunden. Die Jungen waren nicht nur vollkommen ausgebildet,

sondern hatten auch, zumal kurz vor ihrer Geburt, kaum mehr Spuren von Kiemen;

wie sie denn auch gleich ans Land gehen oder vielmehr gewöhnlich da geboren

werden. In den Oviducten noch befindlich, haben diese Thiere früher ausserordent-

lich grosse, schön rosenrothe Kiemen, die gegen das Kohlschwarze des Körpers

sehr aijstechcn. Ich kann die angegebenen Beobachtungen des Herrn v. Schrei-

bers sämmtlich bestätigen, da ich bei ihm nicht allein lebende Individuen l/ingere

Zeit beobachten , sondern selbst durch seine Güte verschiedene trächtige Weibchen

zergliedern konnte. Diese Art bringt spät ihre Jimgen zur Welt, im Juli und August

nämlich '^'). — Alle übrigen Batracher, die wir genauer kennen, die Wassersala-

mander CFriioii oder O/acin'u.'i ^*} , die Arten des Gen. Jiann^ im Linnei'^ehen Sinne,

legen Eier. Viülleicht auch die Arten der Gen. Sireii, Cryplobranchiis ^ Ainp/äiima

u. a. , deren Fortpflanzungsweise jedoch noch nicht genau bekannt ist. In Betreff

des Proteus auffuimes herrschen über dic'^^en Akt noch manche Zweifel. Nach neueren

jedoch in der That unsicheren Anga'jen von einem Herrn Stratil in L;ivbach soll

dieses merkwürdige Tbier, wie ein Grundbesitzer Geck, von Verch bei Vier (Be-

zirk Sittich), zu Protokoll gegeben hat, lebendiggebärend sein '^). Auch Rusconi

hält den Proteus dafür, besonders nach der Grösse der Eier zu urthcilen , die er ein-

mal bei einem Exemplare fand; und er glaubt, dass sie sich im Winter in ihren

Nach Piuer vor Kurzem Diir von mc'mcm Freuade Fitzinger mitgetlieiUcn briefliclicn Naclirichf, hat

sich Herr v. Schreibers erst neuerdings wieder läagere Zeit mit der UntersiicbuDS von Sal. atra

beschäftigt.— Derselbe Lielfc einen Vortrag über die Fortpfiauzung?weise der Salnmandra tcrrestris (ma-

cuIatiO und Sal- atra in der zoulogischen Section bei d^r Wiener Versammlung der teutschcn Naturfor-

scher. S. 01ieu"s liis. 1333. p. 5S7, f.

'') Es kömmt diese Art unter allen europäischen Arten wohl am höchsten vor. Sie lebt auf lieo

schweizerischen , den Ijroler, steycriscben und den übrigen nabegeleaenen AJpen. Sehr hoch taud ich

sie selbst namentlich auf den stejerischen Alpen , in einer Höhe von etwa 1000 Toisen , ohnfern einer

noch mit Schnee angefüllten Schlucht , am Ende des Monats Juli.

") Es ist dies weaigiitens bei allen unseren bekannten europiiisohcu Arten, Tr. crislatus, mtrmn-

raliis, alpestris, taeniatiis und palmatus, die bestimmt von einander verschieden sind und die ich alle

vieifiiitig , auch im leheudon Zustande, untersucht und beobachtet habe, der Fall, üeber den von Sa vi

tDibiioiaeei» itaiiaua. Nu. 05. MagK,io- IS21. pag. £28. Vcrgl. P. Sa v i, Memorie scienlifiche. Decade

prima, l'isa. 1828. a pag. 1S3, ff. Tav. ^'!I.J in den ApenrlnLn von Tojcana enlileckten (Land-)

Salamander, der an den vorderen wie hinteren Kxtremitätun vier Zehen hat, Scknnandra (_Salitman-

driiia , Fitz.) iiers/nciUnta, ist in Uiusicht des Fortpflauzungsgeschäfls noch nichts bekannt geworden.

Eben so wenig ist dies auch der Fall mit den nur.iamerikanischen .Salamatderarten, von denen einige

schon früher durch Barton u. A. bekannt waren, mehrere andere aber erst neuerdings von Green?
Say, Harlan, Lc C'onfe u. A. beschrieben sind.

"j S. Okca's Isis. 1S31. Hft. V. p. 505, f.



unterirdischen Wohtiuiifjer befrucli(en . so dass die Weüjciien ihre Jurin:cn im Früh-

ling;e absetzen "').

Ganz ei;^cnth!imlieh und ei wähnuii^swerth ist übri.n^cns fwic '^'•'ir hier fjelcsrent-

lich bemerken wollen^ unter den Bafrachern noch die Art der Entwickiiinp:s\veise der

Eier bei Pipa americnna '), welche jedoch hin!:in2;lich bekannt ist. Schon an einem

andern Orte habe ich dieses Thier, in BclrolF der sonderbaren Aiifbewahnin^nf seiner

Eier und Quappen, mit den Reutelihicren unter den 3faininalien vers-ücl'en 'S).

Abweichend ist ferner anch in jener Hinsicht Bombinaior (^BufoJ obsfefricnn.i,

dessen Eier selbst sehr verschieden von denen der übri2;en Kröten und P'rösche sind.

Es legt diese Art nämlich weit Aveniger Eier, als die librigcn. Sie sind verhäliniss-

raässio- gTOss fnamenllich die Dotter^), erb^enrund. gelb, die äussere Hülle ist durch-

sichtig, glasartig, ziemlich hart. An jedem Eie sind zwei dünne Fädeben. Damit

.siud die Eier eines Theils unter einander verbunden, andern Thcils aber um die bei-

den Hinterfüsse , und zwar zwischen Fusswin-zel und Untcrschenicel . gewunden und

befestigt. An drei Exenij:Iarcn der Art, die ich vor mir habe, zählte ich zAvischeii

40 bis 50 solcher Eier. Ohne Zweifel trägt diese Kröte, welche kleiner ist als nrsser

Bi'fo iffnetis , die Eier immer so lange mit sich hennn, bis die .Jungen ausschlüpfen.

Einer meiner trefTlichsten Schiiler, Hein- .Alex. Braun aus Carlsrnhe "•)
. den ich

bat, vorzügüch auf Bufo obtilelricuus ^ während einer Keise di;rch die Schweiz, zu

achten, fand ihn in der iVälie von Neuchatel bei Vosseyon, im April, schlafend un-

ter der Erde, im Juramergcl. Die Eier waren jedoch bei den gefundenen Individuen

schon gelegt und um die Eiisse gewickelt. Er bemerkte mir, dass die-elben im Mai

ins Wasser gehen, wo dann die Jungen aus^chliipfen. — Inds'in ich dies nieder-

schreibe, ist es mir unmöglich, die Eier meiner Exemplare ununterswcht zu lassen.

Ich nehme zuerst ein mir von Braun nn'Igebrachte« Individuum. Ich untersuche

den Dotter verschiedener Eier genauer, finde aber keine Spur von Embryo darin.

Darauf Jieinuo ich ein anderes Exemplar, vvtlclics mir Herr Agassiz. aus dem

Canton AVaat geburtig, auch einer von meinen Schulern, dem ich gleiches Lob

'mit dem Vorhergenannten ertheilen muss. zugeschickt hat -'^). Wahrscheinlich ist

das.selbc später eingesammelt. Hier finde ich nämlich die Eier ansehnlich grö«^ser;

ich ö.Tne eins unter AA'a.sser — und siehe da! ich finde darin, zu meiner grossen

Freude, einen kleinen, zwischen 2 — 3 Linien langen Embryo, der in Hinsieht der

'") Ohsfirvatinns anatfimiqiips siir laSirenci, rai'^i' fti pnraüule avpc \e Protee et If tet.-.rd de laN.i-

laiiiandre aqiiatiquo. l'avio. 1837 4. p. 33 uml 58. Vur^l. /.iijileieli Tab. VI. Ki;:. I.

") M.in ver^l. 1'. FerniiiVs Abliamlliingoi) von d^r .ssiriuamisclien Kröte oilei- l'ipa u. s. >v. IcbcT«.

>on J. A. E. Goe/.p. BrauDscIivvci;^. 1776. 8. .Mit .ibi). tiiabes. \>. 53 und 17.

'") .S. k c ü's Isis. J. 1831. Liter. Anz. S. üüt).

'^)
, fetzt Trofessor der N'.;tLirgi;scliicIite dasill:sl.

•") Jetzt Professor der Natiirgesi-hiclite in Kcticiibürg.
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äussern Form nicht unähnlich einem Zitterrochen ist. Der dickere Vorderthcil ist

mehr plattgedrückt, vorn zeigt eine schmale Querspalte die Maulöffnung an, nach

oben liegen zwei ziemlich grosse Augen, dahinter ragt an jeder Seite eine zarte,

verästelte Kieme hervor; der hintere, dünne Theil, der Schwanz nämlich, ist zusam-

mengedrückt und länger als der vordere , dicke Theil (Kopf und Leib> An der Basis

des Schwanzes^ dessen Spitze seitwärts eingebogen ist, zeigt sich zu jeder Seite,

aus dem hintern Rande des Körpers vorsprossend , ein kleines Knöpfchen ; ohne Zwei-

fel die erste Andeutung der hinteren Extremitäten. Der ganze Embryo, mit Aus-

nahme der dunkleren Augenpunkte, ist weiss. Nun betrachte ich die übrigen Eier

dieses Exemplars, und sehe bei den meisten äusserlich ganz deutlich die Embryonen

durchscheinen. — Es ist sehr zu wünschen, dass Schweizer oder Franzosen die

Entwicklung dieser merkwürdigen Art genauer untersuchen mögen *'). — Bei den

beiden letztgenannten Arten entwickelt sich also die Nachkommenschaft zwar nicht

i n , aber doch a n dem Körper.

Unter den Schildkröten oder Chclonern {XsWvai^ Chelonae) findet sich,

so viel ich weiss , kein einziges Beisjiiel von Lebendiggebären, Alle Arten legen

Eier, meistens mehrere Dutzend, gewöhnlich in Erdlöcher, die sie darnach zuschar-

ren und so die Eier bedecken --3-

Wenn wir die Reihe der Amphibien untersuchen, zu welcher die Schlangen
oder Üphier ('0/-«^;, Opkies) und die Saurer C^ctüpot oder 2ai7pai, Sauri)

•") Auch Schin/, cUebers. von Cuvier's Regne animal. Bd. II. p. 174.) hat, wie icli sehe, die

Embryonen im Eie beobachtet. — Zuerst erwähnt diese Art, wenn ich nicht irre, Deniours (Mem.

de l'Acad. des Scienc. Au. 1741. p. S9). Laurenti (Syuops. Reptil, p. 13S) gibt ihr, sie zuerst als

eigene Species betrachtend, den spater beibehaltenen Namen. Lacepede bringt sie, irrigerweise,

wieder zu seinem Crapaud commun CHist. nat. des (Juadriip. ovipar. Tom. I. p. 579). — Die neueren

Amphibiulogen haben sie mit Recht als eine von allen anderen verschiedene Krötenart betrachtet. Die

erste gute Abbildung davon , die mir bekannt -geworden ist, lieierte Alex, ßrongniart in d. Memoires

presentes ä l'Institut des Sciences, Lettres et Arts etc. T. I. 1805. PI. X. fig. 9. Beschreib, p. C33. Eine

andere Abbildung findet man in Teutschlands Fauna von Sturm. Amphibien. Hft. 4. Nürnb. 1805. —
Vaterland: südliche Schweiz, ganz Frankreich, um Paris in Gärten u. s. w. — v. Schrank (Fauna

boica. Bd. I. Nürnb. 1798. S. p. 273) will sie um Ingolstadt gefunden haben. Ich zweifle daran. —
Man glaubte früher gemeiniglich, dass es AA'eibchen seien, die sich, wenn sie die Eier gelegt haben,

dieselben um die Füsse wickeln. Dem ist aber nicht so, indem neuere Beobachtungen (von Agassi z u. A.)

dargethan haben, dass es wirklich die Männchen sind, welche die Eier tragen und sich dieselben,

n.ichdcm -sie von den Weibchen gelegt sind , um die Füsse winden. Von der Richtigkeit dieser Beob-

achtung habe ich mich selbst durch die anatomische Untersuchung verschiedener solcher Individuen deut-

lich überzeugen können. — Dies bestätigen nun auch die neuen Untersuchungen über diese kleine,

merkwürdige Krötenart von J. F. Tschudi, Beobachtuugen über Alytes obstetricans, Wagl., inOken's

Isis. 1837. Hft. 9. p. 703, ff. — Nach A. Zawadzky (Fauna der galizisch - bukowinischcn Wirbel-

thierc , u. s. w. Stuttgart. 1840. 8. p. 158.) ündet sich diese Kröte auch in Podolien und der Bukowina.

") S. Reise nach Drasilien , von Maximilian, Prinzen zu Wied. Bd. I. p. 217. Vignette über

Cap VIU. (Hat nuTientlich Chclone Mydas in dieser Hinsicht beobachtet.)



gehören -^) , so werden wir unter den ersteren die meisten bekannten Arten lebendigge-

bärender Amphibien antrefTen. >iach Daudin **) sind alle giftigen Schlangen
als solche zu betrachten. Der IVarae Vipera^ zu welchem Genus namentlich früher

die meisten Giftschlangen gehörten^ ist auch deshalb von rivipara gebildet, um diese

Thiere gleich als lebendiggebahrende zu bezeichnen. Ob man dieses nun in der

That von allen giftigen Schlangen w irklich anzunehmen berechtigt ist , muss ich

dahin gestellt sein lassen, da wir bis jetzt noch zu w^enig Erfahrungen in jener

Hinsicht, insbesondere Avas die aussereuropäischen Arten anbetrifft, haben. Ohne

Zweifel jedoch ist es wenigstens von sehr vielen anzunehmen , von den wenigsten aber

mit Gewissheit dargethan. — Von unseren europäischen Giftschlangen sind wohl alle

lebenddiggebärend. — Vipera Bertis begattet sich im Mai und bringt am Ende des

Juli^ oder, was wohl gewöhnlich der Fall sein mag, im August ihre Jungen zur

Welt. Am 3. August 1S18 anatomirte ich ein trächtiges Individuum dieser Art

(1' 11" P. 31. lang), Avelches ich auf dem Schneeberge in Steyermark gefunden

hatte, und fand in jedem der beiden Oviducte, von denen der linke etwa l'/i. Zoll

kürzer als der 8 Zoll lange rechte war, fünf dünnhäutige Eier, in denen 4— 5" lange

Embryonen enthalten waren. Im Jahr 1817;, gegen Ende des Juli, habe ich ein

weibliches Individuum zergliedert, was ich in den Gebirgen der Grafschaft Glaz *^)

fand. Hier zeigten sich mir im rechten Oviducte acht, im linken dagegen nur sieben

Eier, in welchen sich auch einige Zoll lange und, wie es gewöhnlich bei den

Schlangen der Fall ist, zusammengerollte Embryonen befanden. — Lacepede '^^),

nachdem er bemerkt hat, dass diese Vipern im Mai ihren Geschlechtstrieb befriedigen,

dass sie drei bis vier Monate trächtig sind, und zwei Blal im Jahre sich begatten,

zwei Mal gebären können, sagt, dass sie 12, 13, bis 20 und 25 Eier im Innern

ausbrüten. Nach Metaxa -") bringen sie 8 — 15 Junge zur Welt. Er bemerkt

'^) Man vergl. mcinea Versuch e. natiirgemäss. EiiUlieil. der HelmintheD ncfcst dem Enuviirfe e. Ver-
wandtschafts- und Stufenfolge der Thiere. Heidelb. ]:*87. 8. p. 54 u. f.

'*) Hist. nat. des Rcptiles. T. VI. p. 96. „C'est dans cette serie (des Ocovivipares ou Viperes),

qu'il faut placer non seulement les viperes proprement ditcs, mais encore tous les serpens venimeux,

tels que les scylalts, les bunyares, les crutales, les /nngahas, les hydrojihis ^ etc. etc. — Lacepede
hat sogar nach der verschiedenen Weise der Eientwicklung sein Gen. Coliiber in die /,\vei Uauptabthei-

tungen Couleuvres viperes und Coul. Oviparen getrennt.

'"'') Vipera Bei-iis kömmt durch ganz Teutschland , überhaupt wohl in dem gWissten Theile von Eu-
ropa, besonders in Gebirgsgegenden, vor; gewöhnlich aber v.iemlich f;e]ten. Nirgends habe ich so

viele Individuen bei meinen naturliistorischen Reisen durch Teutscliland bei einander gefunden , als ge-

rade in der Grafschaft Glaz, und hier insbesondere in der Gegend von Bad Keiner/,, auf der hohen

!Hense, u. s. w. In Frankreich fand ich verschiedene Individuen um Mont d'Or, einige .Meilen vou
Clermont, in einer Höhe von etwa 900 Toisen über dem Meere,

'') Hist. nat. des Quadrup. ovip. T. 11. p. 34 und 40.

") Monografia de' Serpcnti di Roma e suoi coutorni. Roma. 1823. 4. p. S5 und 43.
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auch, wie Frivaldsky -^) u. A. (wahrscheinlich nach Lacepeile), dass dies

jährlich zwei Mal geschieht. Nur im Süden von Europa mag dasselbe der Fall sein

5

denn in unseren gemassigteren und iiürdlicheren Gegenden setzen sie jährlich nur

einmal Junge ab. — üebrigens war es schon den alten Naturforschern recht gut

bekannt, dass jene Viper lebendiggebarend ist; so wie auch, dass nicht selten die

Fötus, in den Eihäuten noch eingeschlossen, abgesetzt werden, dann jedoch immer

bald nachher auschlüpfen. Unter denselben Verhältrasseii , wie wir sie bei V. Berns

gefunden haben, pflanzen sich auch Vip. Aspis. die als eine standhaft von F.

Berns verschiedene Art betraciilet werden muss, und Vip. Presier fort -^). Nach

Wyder finden sich im P'ruhlinge (April) fast immer Männchen und Weibchen von

Vip. Aspis (od. V. Redii^ zusammen. Das Weibchen trägt etwa vier 3Ionate, und

wirft darnach 12 bis 15 Junge, ft — 8 Zoll lang, die, kaum geboren, schon zu

beissen suchen ^oj, deren Biss aber noch nicht nachtheilig ist^'). Viperu Anmodyles

gebiert auch lebendige Junge ^-). Nach den allgemein bekannten Beobachtungen von

Redi und Fontana sollen die jungen Vipern von ihrer Geburt an bis zum sechs-

zehnten Tage etwa als unschädlich betrachtet werden können. Obgleich über

den Gebärakt der Vipera Cerasles nichts Gewisses bekannt ist, so nimmt man doch

nach Bellon, gewöhnlich an, dass sie auch lebendiggebärend sei ^^3. Dies wird

nur durch eine Angabe etwas zweifelhaft gemacht. Der Engländer Faukoner
nämlich theiltc Conr. Gesner in einem Briefe Nachricht von drei solchen Schlan-

gen, die lebend nach Venedig gebracht wurden, mit, die Bemerkung zufiigend, dass

das grösste 3' lange, gehörnte Individuum 4— 5 Eier gelegt habe^O- Dies beweist

jedoch nicht viel gegen das Lebendigebären, da die Eier aus einer zufälligen Ursache

**) Monograpliia Serpentum Uung.ariae. Pestini. 1823. s. p. 18.

'°J Die Vip. Chersea scheint wohl mir eine Localvarietät von Vip. Berns tu sein, wie dies auch

andere Ainphibiolo^cu angcuonimen Iialien. i'i/j. Piester möchte ich, his auf weitere üntcrsiichuDgen , für

eine eigene Ait halten. Ich verdanke meinem geehrten Freunde, Herrn Prof. Rapp in Tübingen, ein

Exemplar dieser Art aus dem Schwarzwalde, was nicht allein durch die Farbe, sondern auch durch

die Zahl und Form der Kopfscliildchen von V. Bertis etwas abweicht.

^") Bemerkungen über die Schwci/.ersclilangcn. S. Biblioth. univers. T. III. ISlß. pag. ino. Oken's
Isis. 1817. Hft. VIII. N. 138. p. 1050. M'yder, Essay sur l'Hist. uat. des Serpens du la Suisse. Lau-
sanne. 1983. 8. p. 18. — Unter den ' Alten kannten schon Aristoteles, Theoplirast, Aelian,
Nicander u. A. recht gut das Gebaren der Vipern. Mehreres darüber s. in. bei Conrad Gesner
in L.ibr. V. de Serpentiuni Natura. Tiguri. 1787. fol. p. 73 und 74.

^') Nach M. Oharas (Nouvelics experiences sur la Vipere, etc. Par. 1673. 8. p. 7.), der ohne
Zweifel auch diese Art untersuchte, ist dieselbe vom März au vier bis fünf Monate trächtig, und bringt

bis 80 und 85 .Junge zur Welt.

ä*) F r i V a 1 d s k y a. a. 0. p. 34.

") C. Gesner a. a. O. p. 39. — Ray, Synops. Animal. quadrup. et Serpentini Generis. Lond.

1698. 8. p. 387. — L a c e p e d e a. a. 0. p. 80. , u. .K.

'*) C. G e 8 n e r a. a. 0. p. 38. b.
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7,u flöh gelegt werden konnten . oder \'ielleiclit auch nicht befruchtet waren, — Die

Arten des Gen. Trigonocephahts . Opp. (Cophias, Älerr. ; Bo/Iirops, Spix) sind

wohl alle sogenannte Ovoviviparen. V"on Trigonoc. lanceoütlas weiss man ^^)^

dass er sich im 3Iarz oder April begattet, und dass das Weibchen mehr als 6 Mo-

nate triichüg sein soll. Es ist die letztere Angabe vielleicht etwas übertrieben.

Moreau de Jonnes, dem wir eine interessante Abhandlung über diese Art verdanken,

hat immer 50—60 Junge in dem Leibe der Mutter gefunden ^^). — — Ich habe

keine genaueren Angaben darüber finden können , ob die Klapperschlangen
(Crolalus) eierlegend oder lebendiggebärend sind. Nach D a u d i n u. A. sind sie

letzteres, und dies wiire in der That auch am ehesten zu vermuthen, wenn man
ihre Verwandtschaft mit den Vipern und insbesondere den Trigonocephalen in Er-

wägung zieht. Der alte Nieremberg aber bemerkt schon Aon Crolat. DiirissuSjL.

(Domnia Serpenlum s. Teii/iäacocauhi/idj wie er diese Art, nach Hernandez,
nennt): „Nee desunt, qui affirment, vivum parere, etsi falso, quemadmodum ex

nhorum narratione eonstat" ^'). Nach Lacepede^^) legt diese Klapperschlange nur

eine geringe Anzahl Eier. Wenn es wirklich wahr sein sollte, was selbst von Augen-

zeugen versichert ist, dass die Jungen (\'on Cro(. horridus, LJ bei nahender Gefahr,

um Schutz zu suchen, in den geöfTnetcn Ilachen der Blutter (liehen ^'), so möchte ich

selbst dadurch auch zu der Annahme bewogen werden, dass die Klapperschlangen

lebendiggebärend sind, da sie, wie es scheint, noch eine Zeit lang um ihre Jungen

leben und diesen noch eine gewisse Sorgfalt zu widmen sclieinen, was wohl bcj

keiner eicrlcgenden Art auf solche Weise der Fall sein dürfte. In mehreren Reise-'

beschreibungen durch Amerika, die ich sorgfältig durchgelesen habe, finde ich gar

nichts über die Fortpflanzungsw^eise der Klapperschlangen angegeben, und selbst in

den neueren Reisen und amjjhibiologischen Werken von v. Humboldt, dem Prinzen

''') L ;i c e p e (i e a. a. O. p. 127.

"0 Monographie du Trigonoceplialc des Aatilles ou Grande Vipere Fer-de-Lance de la Martinique.

Lue a l'Acad. roy. des Scienc. , dans la seance du 5 acut 1816. 8. (Paris.) p. 17. „La Vipere fer-de-

lance a d'ailleurs refu de la nature une effroyable fecondite; j'ai toujours trouve de cinquante ä soixante

petits dans les femelies qui ont ete souuiises ä mon Observation. — Au moment de leur naissauce, ces

reptiles sont tous '"ormes, tres-agiles, disposes ä mordre, et ayant une longueur de liuit ä dix poucea.

.Si, lorsqu'oB a tue leur mere, et qu'on !eur ouvre une issue, on n'est pas prepare ä les atteindre, on

risque k les voir s'ecliapper dans toutes les directions, en rampant avec rapidite pour gagner un asyle."

^") Ilistoria Naturae etc. Antverp. 1635. fol. p. 269.

"*) A. a. 0. p. 412.

^') Daudln H. N. des Beptiles. T. V. p. 6G. Hier wird eine solche Beobachtung von Palisot

B e a u V o i 8 mitgetheilt. — Chateaubriand (Genie du Christianisme etc. Edit. 4. Tom. I. Lyon.

1804. 12. p. 175.) hat bei einer Schilderung der Schlangen ohne Zweifel auch die Klapperschlange

£;emeint, von der er sagt: Par une etrange faculte, il peut faire rentrer dans son sein les petils mon-

xtres qua l'amuur en a fait sortir. — Man hat dieselbe Erscheinung auch bei Tritjoimcephalus lanceolatus

gesehen.

V
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Max. V. Wied und Spix, die verschiedene interessante Nachrichten über die

KJappei"schIang;en Südamerikas mittheilten, herrscht im Betreff dieses Punktes ein

völliges Stillschweigen. H. Cloquet bemerkt, dass die Kiupperscldangen Ovovivi-

paren sind *%
Unter den giftlosen Schlangen sind bis jetzt nur wenige lebendiggebärende Ar-

ten bekannt. Früher wasste man dies nur von unserer ßlindschleiche. — Späterhin

hat man noch von Coluber Helerodon^ Daud. angegeben, dass sie lebenfliggebarend

sei *^). — Hornstedt fand beim Oeffnen eines weiblichen Acrochoi das javauictot

fünf % Fuss lange Jungen in dem Leibe desselben *-^. — Die nordamerikanische

Coluber Coiistrictor^ L., wahrsclieinlich nämlich diese Art. soll auch lebendige Junge

zur Welt bringen*'). — Cuvier bemerkt: „Notez, que plusieurs couleuvres non

venimeuses sont egalement viviparex : nommement la i'ipetine (Col, viperinus, Latr.

;

ich zweifle an dem Lebendiggebären dieser Art **) ), le demi-coUicr (Col. mo-

nilis, L.), eic. Plusieurs Boa sont aussi vivipares. Nous nous en sommes assures

pour r^«aconrfo "). — Mit Gewissheit kann ich das Lebendiggebären nur hti Coluber

laeris*^^ und Angiiis fragilis behaupUn. Bei biiden habe ich den Gebärakt selbst

beobachtet und unterschiedene Male bei .Serlionen ^on trächtigen Weibchen, die

Piehr oder weniger in den Eiern entwickelten Jungen in den Oviducten gefunden. —

'") Artikel Crotale; im Dictionaire des .Scienc. natur. Toni. XII. p. 4ß.

*') Dauclin a. a. O. Tom. VII. p. 154.

") Neue schwedische Abhandlungen. J. 1787. Bd. VIII. p. Si*4.

*') S. Facts and consideratidus showing that the twod headed Snakes of North - America aud otber

«»rts of the world are not individuals of a distinct race, l>ut uaiversallj- uionstres. In a letter from

IS. li. Mitchili. In Sil lim an American Journ. Vol. X. n. 1. Octbr. 1S25. p. .50.

*') Diese Art, die von den meisten Amphibiologen Col. tesselatus , von Lindacker Col. hydro-

lihiliis genannt winl, kommt in Frankreich und verschiedenen Gegenden Teutschlands, wie Böhmen,

Oesterreich (hier nicht selten) n. ,s. w. vor. Ich habe sie auch in Ungarn, nicht weit vom Neusiedler

See gefunden. In einigen trächtigen Exemplaren, die ich untersuchte, habe ich immer nur F.ier, ohne

ir"-eud eine Spur von Embryonen, in den Oviducten angetroffen. Auch Frivaldsky fa. a. O. p. 47.)

bemerkt, dass sie Eier lege.

•*) Regne auimal. T. II. pag. 76. Anmerkung. —— Bei der OelTnung einer grossen >VasserschIange

{Colnher si/mlun, L i n. fand Woodruff 88 lebendige Junge von verschiedener Länge, 4—5", so dick

wie eine 5;trjcknadel (!?) im Eiergauge. S. Silliman Americ. Journ. Vol. 89. Jan. 1836. p. 301.

'') Ist Ciiluher amtriacus (Coronella austriaca, Laur.) der früheren Amphibiologen. Bechstein

nannte sie Col. thur'miiiais. Sie kommt von Tliiiringen an südwärts in verschiedenen Gegenden Teutsch-

lands vor. Um Heidelberg isC sie nicht selten , besonders auf den .Anhöhen hinter dem Schlosse. Auf-

gefallen ist es mir , dass ich sie hier besonders an dem linken Neckarufer gefunden habe ; dagegen

Cvluher \atrix öfter am rechten, in Weinbergen u. .s. w. Häufig ist sie ferner in der Umgegend von

Freiburg. — Auch in Oesterreich, z. B. um Wien, Ist sie nicht selten. Frivaldsky fand sie in

Ungarn ; M e t a x a um Rom , aber selten. Sie scheint ferner durch den grössten Theil von Frankreich

vorzukommen. Icli selbst habe sie ein paar Mal in der Nähe von Montpellier und Cette in eben gele-

genen Weinpflanzungen gefangen und glaube , dass It auiiin » Cotiiher meridionalit keine andere als

diP.xe Art ist.
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Die iBegattuns,- hciColuber kievis, Lacep., Merr., geschieht mi Mai oder Juni, und

die Jungen werden gewöhnlich gegen das Ende des August zu Tage gefördert.

Entweder schhipfen dieselben schon im Mutterleibe aus den Eihäuten, oder — und

dies ist auch häufig der Fall — sie werden noch von jenen Häuten umhüllt abge-

setzt und durchbrechen diese bald nach der Geburt, gewöhnlich einige Stunden darauf.

Ich habe in der Regel 6— 8 Junge gefunden. Im verflossenen Sommer, am Ende

des August, sah ich ein Weibchen, was ich nebst anderen eine längere Zeit schon

gefangen. hielt, drei 6 Zoll lange, völlig ausgebildete Junge, die schon von ihren

Hüllen befreit waren , ziemlich schnell hinter einander aus dem Leibe der Mutter

schlüpfen und sich alsbald vergnüglich in ihrem Behälter bewegen. Sie zeigten,

was in der Hegel der Fall ist, keine auffallende Verschiedenheiten von den ausge-

wachsenen Exemplaren. Vom Dottersacke war keine Spur mehr zu bemerken. Nur

eine ganz zarte Spalte deutete am Bauche die Insertionstelle desselben an. Am an-

dern Tage fand ich noch fünf Eier gelegt, alle völlig ausgebildete Junge, die aber

todt waren, enthaltend. Jene zuerst geborenen Jungen lebten einige Wochen. Eine

Ferienreise bewog mich^ sie vorher noch in Branntwein aufzubewahren, fürchtend,

dass sie mir vor meiner Wiederkunft zu Grunde gehen möchten. Ein trächtiges

Weibchen, was geöffnet vor mir liegt-, zeigt mir im Innern sieben noch unausgebil-

dete Junge, von schmutzig weisser Farbe. — Anch Andere, wie v. Treuenstein '*''),

Wyder'"*), Frivaldsky ^"3, haben das Lebendiggebären bei dieser Schlange

beobachtet. — Dass auch unsere gemeine Blindschleiche, Angiiis fragilis ^%
die fast durch ganz Eurojia. ^om Süden an bis Norwegen und Schweden, vorkommt,

lebendiggebärend ist, wussten schon C. Gesner, Ray, und andere ältere Natur-

forscher. Yi\Q Begattungszeit ist ohne Zweifel im Frühlinge und die Dauer der

Trächtigkeit soll nach Lacepede*')^ W^olf *-), Metaxa *3) u. A. einen Monat,

nach Daudin**) sechs Wochen sein. Ich selbst kann hierüber bis jetzt leider nichts

aus Erfahrung angeben ^*J. Die Jungen kouunen gewöhnlich, schon im Älutterleibe

aus den Eihäuten geschlüpft, zur Welt, und sind sehr agil. Die Zahl der Jungea

*") S. Hesperiis. Heniusg. von Andre. Jahrg. 1814, Prag. 4. p. 145. f.

"*) A. a. 0.

*•') A. a. O. p. 39.

^°) Ich ziihle jet/.t , mit audereu Aiiiphibiulogen , das Genus Atiguis 7,u den Saarern. Es gehört in

der That seiner ganzen OrgauisatiuD naeh (lassender hieher als zu den Ophiero.

*') A. a. (). p. 435.

^^) Teutschlands Fauna , von Sturm. Abtheil. III. Hft. 3-

'') A. a. 0. p. 38.

'*) A. a. 0. Tom. VII. p. 833.

**) Nach J. Techudi (Monographie dt-r Bchwei/.erischen Echsen. N'euchatel. 1837. Besonders at>-

gedruckt aus den neuen IJenkschriftei) der allgem. schweizerischen Gesellschaft f. d. gesammten Natur-

wissenschaften. Bd. I. Neuchat. 18.37. 4. p. 39.) begattet sich die Bliadscbleicbe im Mai nnd Juni und das

>Veibchen bringt zu Anfang Seotejubtr» 10—14 Junge zur Welt.

2 *
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bei einem Wurfe ist »lach den genannten Naturforschern 7, 12—15. Bei einem träch-

tigen, 1 Fuss 4 Zoll (Par. M.) langem Weibchen, was so eben geöffnet vor mir

liegt, finde ich in dem linken Ovidticte fünf Junge, in dem rechten nur drei. Hinter

diesen dreien liegen noch zwei ansehnlich grosse Eier, bei welchen sich aber durch-

aus keine Sjiur von Embryonen ausgebildet findet, die also entweder unbefruchtet in

den Oviduct gekommen sind oder deren weitere Entwicklung durch die der übrigen

Eier gehemmt ist. Man hat gewöhnlich die Länge der eben zur Welt geförderten

Jungen auf 18, 21 bis 24 Linien angegeben. Diese Angabe ist wohl unrichtig, da

ich ihre Länge immer weit beträchth'cher gefunden habe. Alle die Individuen des

erwähnten vorliegenden Exemplars sind 3'/j Zoll lang. Andere, die ich in meiner

Sammlung besitze und die nur wenige Tage alt sind, haben eine Länge von 4 Zoll

und etwas darüber. Nach Daudin soll sich die Fruchtbarkeit der Blindsehleiche

gewissermassen nach ihrer Grösse und nach der klimatischen Wärme richten. Alan

hat, nach dem eben genannten berühmten Amphibiologen, beobachtet, dass jenes Thier

in Südfrankreich Iheils im Frühjahre, theils im Herbste seine Jungen absetzt, wo-
durch er auf die Vermuthung geführt wird , dass das Weibchen jährlich wohl zwei

Mal sich vermehren kann. — Zum Sclilussc bemerke ich noch, dass es viele Ver-

schiedenheiten in Hinsicht der Färbung bfi den ausgcwaciisenen Exemplaren gibt,

bedingt wahrscheinlich durch Geschlechts- und Altersverscliiedenheit, durch Eigen-

thümlichkciten des Wohnorts u. s. w. Recht grosse, alte Exemplare habe ich zu-

weilen mit" hin und wieder zerstreuten , schön azurblauen Flecken gezeichnet gefunden.

Die Jungen sind immer auf dem Bücken schön weiss und es läuft vom Hinterhaupte

aus eine schmale dunkle Längslinie über die Mitte des Rückens ^^3. Diese Längslinie

habe ich jedoch zuweilen kaum merklich und sehr blass, einige Male selbst gar

nicht gefunden, so dass der Rücken völlig weiss war. Unterhalb ist die Farbe

immer schwarz. — —
Wir wollen nun noch für unsere Absicht die Ordnung der Saurer betrachten und

sehen, ob wir nicht auch unter den hieher gehörenden Amphibien Lebendiggebärende

auffinden können. Da unsere Blindschleiche in manchen Stücken mit dem hieher

gerechneten Gcti. Ophisawus Aehnlichkcit hat und durch dasselbe den Uebergang

zu versciiiedenen Geschlechtern der stummelfüssigen Saurer bildet, so kann man
wohl zu der Vermuthung kommen, dass hieher gehörende Thiere (wie Ophisaiiriis

ventraUs: Pseudojms; Pygochictybis •. Bipesn. s.av.) lebendige Junge gebären möchten.

Wirklich ist dies auch bei dem Gen. Seps oder Zygiiis der Fall. 3Ian nahm bis

jetzt immer nur eine zu diesem Geschlechte geliörende Art an und nannte dieselbe

Seps Iridactylus., Daud., oder Seps chalcidica, Merr. iLacerta Chulcides, L.)u. s. w.

"*) Verschiedene Naturforscher, wie L .t u r e n t i u. A., haben fälschlicb dieses junge Thier als

eine eigene Art unter dem Namen Anguis lineatus beschrieben.
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Vatei-laiid: Südeuropa, Italien, Sicüieii, Sardinien u. s. w. Scheint überhaupt die

meisten Küstenländer des Mittelmeers zu bewohnen. — Ich kenne zwei Arten, von

denen die eine noch nicht beschrieben war vnid ohne Zweifel in der Kegel mit der

schon früher bekannten für identisch n;ehalten ist. Da heide dreizehig sind, so kann

der hierauf Bezug habende specifische Name nicht mehr passend angewendet werden.

Ich nenne die eine, schon längst bekannte Art, >Sej)s vUlahts *'), die andere dagegen

Seps lincalns ^^). Grösse, Körperform, überhaupt der Totalhabitus, bieten bei

beiden Arten keine auffallenden unterschiede dar, und beide sind als lebendiggebärend

i.n befrachten. Die Ersten, welche, so viel ich weiss, hierauf bei der erstem Art auf-

merksam gemacht haben, sind Imperati C-s- vorher S. 2) und Fabius Columna ^ä-|.

Der letztere fand bei der Section eines Weibchens 15 lebende Fötus im Innern, von

denen einige sehon aus ihren Eihäuten geschlüpft, andere aber noch darin enthalten

waren. Dieses Faktum führen die meisten neueren Naturforscher nach Columna
an. Rapp ^°). der ohne Zweifel die von mir f^eps Uneutiis genannte Art als S.

fridaclylus beschreiben und abbilden Hess, fand neuerdings auch in mehreren weiblichen

Exemplaren 9 bis 15 Junge. Die AVeibchen sollen weit häufiger als die 3Iäuncheu

sein. — Um mich selbst von der Wahrheit der Angaben Columna's und Rapp's

^') Diese Art hat an jeder Seile des Kückeus einen weissen, oben und nulcn mit einer scliwarz-

braiinen Linie cingefasaten Streiten, der vom Hinterhaupte ais über den Sciiwauz verlauft. Unterleib

hliiulich weiss. An den Seiten des Körpers finden sich /luvcllen unter der äussern schwarzbrauneu

Längslinie eine oder einige andere, von hellbrauner Farbe, bald mehr bald minder deutlich und nach

hinten verlängert. Die Länge völlig ausgewachsener Exeuiplare ist uicht selten über einen Fuss. Die

Weibchen sind grösser als die Männchen. (Abbildungen in Columna, Lacepede, Daudin u. s. w.)

") Auf hellerm Grunde finden sich bei dieser Art mehrere schmale, nah aneinanderstehende kastanien-

braune Liiugslinicn vom Hinterhaupte aus über den Rücken laufend Ihre Zahl nimmt nach der Schwanz-

spitze hin allmuhlig ab. Nach den Seiten des Körpers werden sie immer heller, undeutlicher und ver-

lieren sich dann allmählig. Die Extremitäten, und inbesondere die hinteren, mit ihren Zehen sind

ausgebildeter und länger als bei der vorigen Art. Farbe .unterhalb wie bei der vorigen. Ich habe bei

ver.schiedcnen Individuen 9, 12— 13 Längsstreifen gezählt. Ein Exemplar meiner Sammlung hat 9 deut-

liche kastanienbraune Streifen der Art. Ich habe kein Individuum über einen Fuss lang gesehen. —
Von dem Reisenden Natterer um Algeziras gefangen. Kommt vielleicht durch ganz Spanien vor.

Das erwähnte Exemplar (9" laug) meiner Sammlung ist aus Südfrankreich, um Montpellier
gefangen. Ein anderes kleineres, schlechtes E.xemplar verdanke ich der Güte meiner Wiener Freunde.

Die von Rapp (Seps tridacljlus. Dissert. inaug. Praeside Rapp, auct. P. F. Sicherer. Tubing;

1825. 4.) mitgetheilte Abbildung ist, der Zeichnung nach zu urtheilen, auf diese Art zu beziehen. —
üeher beide .\rten sehe mau meine Commentatio gratulatoria: Breves Animalium quorundam maxima ex

parte marinorum Descriptiones etc. Heidelb. 1S28. 4. p. 9 u. 10.

") Ecphr:i»is. Romae 1C16. 4. — In einem Auliange, enthaltend Observationes aquatilium et terres-

trium animalium etc. Cap. XVI. p. 35.

'"') A. a. 0. p. 6. — Ich kann nicht unterlassen, hier Folgendes zu bemerken. In der angezeigten

Dissertation wird gesagt Cp- 180, dass die sogenannte Harnbliisc, oder richtiger wohl Bauchblase, in der

Nähe der Cloake, also an der Basis, einfach, nach vorn jedoch in zwei Theile oder Hörner getheilt sei.

Bei den von mir untersuchten Exemplaren von Äc/w vitlaiiis finde ich jene Blase durchaus einfach.

Aufgeblasen erscheint sie völlig conisch, gegen die Basis zu breiter, nach vorn hin zugespitzt. —
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7.11 iiberaeii^sjt* II . suchte ich mir drei in meiner Sammlung befindiiehe. recht dicke

Exemplare von -Seps i'iUalus aus, in der LFeberzeugiing, dass dieselben trachtig

sein iniissten. iMeses war auch wirklich der Fall, und ich fand in ihnen Junge, die,

noch unausgehildet , von den Eihäuten umschlossen waren. In dem einen Exemplare

nahm ich in dem rechten Oviducte sowohl wie in dem linken 6 Junge wahr, deren

Länge 2 Zoll 3—4 Linien betrug. Die Zeichnung schon ganz deutlich wie bei den

Alten
,
jedoch weit heller gefärbt. Die Extremitäten völlig ausgebildet. Dottersack

schon ziemlich verschwunden. Bei dem zweiten Individuum waren im rechten Oviducte

drei, im linken vier Embryonen, weniger entwickelt als bei dem vorigen, Vf-i Zoll

lang; mit Ausnahme von zwei hellbraunen Längstreifen über den Rücken völlig

weiss; mit noch ansehlichem Dottersacke. In dem dritten Individuum enthielt der

rechte üviduct sechs, der linke fünf Embryonen, die noch etwas kleiner sind als die des

zweiten trächtigen Weibchens. — Begattungszeit und Dauer des Trächtigseins sind

mir nicht bekannt. Vielleicht wie bei der Blindschleiche. — — Endlich müssen wir

nun die noch allein übrige uns genauer bekannte beständig lebendiggebärende Saurer-

Art. eine wahre Lwcerfc. nämljch Ijcic. crocea. Wolf (Lnc. pyrrhogasler^ Merr.),

welche ohnstreilii',- unter allen euro[i;iisp'aen Eidechsen sich am nördlichsten verbreitet

und zugleich in höheren Bergregiouen vorkömmt als die übrigen, etwas näher berück-

sichtigen. Der Ersie, welcher, so \iel ich weiss, den Gebarakt derselben beobachtete

und später beschrieb, ist Baron v. Jacquin, der Sohn. Als derselbe, ein Knabe

von zwölf Jahren, mit seinem ehrwürdigen Vater auf einer Excursioa am Schnee-

berge sich befand, fing er (es war am Ende des Juli, im Jahre 1778) eine trächtige

Eidechse, die er in einer Kapsel verwahrte. Da er zwei Tage daran! die Kapsel

öffnete , sah er, dass seine Gefangene sechs Junge geboren hatte, ohne dass er dabei

eine Spur von Eiern oder leeren Eierschalen finden konnte. Diese Jungen waren

von glänzend schwarzer Farbe und ganz verschieden von der Mutter, die eine röthliche

( svbrufusj Farbe hatte, mit braunen Flecken auf dem Rücken, die in Längsreihen

gestellt waren, v. Jacquin wagte übrigens nicht, die Art näher zu bestimmen,

sondern nannte sie nur eine lebendiggebärende Eidechse«')- Unbezweifelt die-

selbe Art ist es, welche Sept-Fon t aines am 17ten Juli 1783 anatomirte und

wobei sieben 11— 13 Linien lange Junge aus dem Körper schlüpften, völlig ausgebildet

und wie die Erwachsenen mit Lebendigkeit umherlaufend. F'ünf andere waren so mit

dem Messer verletzt , dass sie nur noch schwache Zeichen des Lebens von sich

gaben. Im Ganzen befanden sich also zwölf Individuen in dem mütterlichen Körper ^-).

In einer %or mir liegenden, in meiner Vaterstadt Helmstädt erschienenen Inaugural-

dissertation von J. P. Gras so finde ich auch des Lebeadiggebärens unserer Eidechse

") Lacerta vivipari», observiitio J. P. de Jacquin. S. Novh acta Helvetica. Vol. I. Basil. 1787.

4-p. 33. Die AbbilduDgeD der Mutter und eines JiiDgen auf Tab. l, oiDrl sehr mittelmäsiiig und UDkenntlick.

—

") S. Daudio a a. O Tom I. p. 814
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gedacht. .,In ovulis ex matre excisis loetus sat magnos reperi: an sint interdum

viviparae, an pariant o\ ula cum foetibiis iion oinnino perfectis ? Certo assererc nequeu.

Hisee jain scriptis lacertain aliain etiam minorem revera lacertnlas vivas partii ertentem

vidi, quod, quantum scio, de liac specie nondum notatum est, etsi de Lacerta fSaia-

mandra constet *3). Ein junger, nunmehr leider ^^erstorbener, Student aus Halle, K.

Schultze, that mir die Ehre an, eine von mir einmal früher mündlich angege-

bene Beobachtung über das Lebendiggebareii jener Art gedruckt mitzutheilen,

und beschuldigte mich Irrthümer in Betreff der Bestimmung der Art, die gänzlich

auf ihn /urückfallen müssen •>*). Der Hr. Prof. v. Baer hat auch neuerdinss das

Lebendiggebaren der Lac. croceri bestätigt ^s). — Ich erinnere mich recht gut, in

meiner Knabenzeit schon, wo ich nicht selten auf Excursionen in meinen heimischen

Wäldern diese Eidechse fing, bei versciüedenen trächtigen Weibchen, die ich, wie

dazumal alle Thiere, welche ich erhalten konnte, aufschnitt und, so viel ich verstand,

untersuchte, Junge im Leibe gefunden zu iiabcn, ohne mir jedoch weiter etwas Besonderes

dabei zu denken. Im August des Jalires 1816 iteobachtete ich einmal in Göttingen,

wie eine solche Eidechse, die ich in einem Glase aufbewahrte, zwei Junge, in kurzer

Zeit und mit grosser Leichtigkeit, zur Welt brachte. Am folgenden Tage fand ich

in dem Glase fünf solcher Thierchen, glänzend schwarz, wie sie v. Jacquin
beschreibt, über 1 Zoll lang und ausserordentlich lebhaft. Eine »Spur von Eihäuten

war nicht zu finden. Nachdem ich späterhin, bei nieinein Aufenthalte in Wien, jene

Art auch in der dortigen Gegend wiedergefunden hatte, bemerkte ich einma|

gelegentlich meinem hochgeehrten Freunde, dem Herrn Direktor v. iSchreibers-

was ich früher bei dieser Eidechse gesehen hatte. Er antwortete mir darauf, das?,

ihm dies nichts Neues sei ; dass er selbst schon ikn Gebärakt derselben geseht-

n

**) Dissertatio de Lacerta agili. Helmstad. 17SS. 4. p. K.

""•*) S. Verzeicliuiss der UouhleCteu des roulogischen Museums /.u Berlin a. s. w. Herausgeg. von

Lichten stein. Berl. 1833. 4. p. 93. — Bei meinem Aufenllialte in Halje, im J. 1H2(I, tlieilte ich

Hrn. Prof. Nit/.sch einige Exemplare vott Lac. crocea mit und sagte ihm, das dies bestimmt eine

eigene, selbstsständige Art wäre und dass sie immer lebendiggebärend sei, welche Beobachtung schon

V. Jacquin (a. a. Ü.) gemacht habe. Schultze hat geglaubt, diese Angabe nicht allein in ieneni

Verzeichnisse benutzen, sondern mir auch einen vermeintlichen Irrthuni, nämlich unrichtige Bestimmung

der Art, nachweisen '/u dürfen. Nach Schultite soll die bestandig eierlegende Lacerta muralix mit der

/yflc. vmpara Jacquin's einerlei sein, die Lacerta crocea aber ist nach ihm nur als eine Varietät *on

Lnc. ai/ilix anzusehen. Au.sser diesen Unrichtigkeiten finden sich in dem angegebenen Verzeichnis.^e,

und namentlich in Betreff der Bestimmuug der Arten cles Gen. Lacerta, noch mehrere andere, die hier

anzugeben niclil der Ort sein kauu, z. B. falsche Angabe von .synonymen, u. s.w. Der .junge, übrigens

boffnungsvoUt', .Mann zeigte offenbar, dass er solcher Arbeit noch nicht ganz gewachsen war. llie

Lac. muralis, crocea und agilis (der neueren Amplübiologen) sind offenbar alle drei coastant
V ers Chi e d ene Ar teu, die in der That nicht allein durch Lebensweise u. s. w., sondern auch durch
bestimmte äussere Kennzeichen von einander abweichen. Bei allen dreien finden wir immer Verschie-

denheiten unter dem männlichen und weiblichen Geschlechte, uameatlicU auch in Bezug auf die Zeichnung.
*^) Siehe MeckePs Archiv; a. früher a. O. p. ü'X.
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und dass darüber schon vor längerer Zeit sein Schwiegervater, der Baron v. Jacquin
(a. a. 0.), eine lieobachlung mitgetheilt habe. — Ich habe späterhin immer, wenn

ich trächtige Weibchen zergliederte, bald mehr bald weniger entwickelte Embryonen

im Innern gefunden. Die gewöhnliche Anzahl derselben war sechs bis acht, zuweilen

fand sich jedoch eins weniger, zuweilen auch einige mehr. — Als ich, Aon mehr-

jähi-igen Reisen zurückgekehrt, im Frühiinge und Sommer 1820, eine Zeitlang in

dem geliebten Valerhause verweilte, fing ich an, diese sehr häufig in den, um meine

Vaterstadt gelegenen Wäldern vorkommende Eidechse von neuem zu untersuchen

und wollte genauer die allmählige Entwicklung derselben kennen lernen. Sciilechte

und kalte Y^'itterung war aber sehr hinderlich. Ich finde darüber nur noch folgendes

AVenige in meinen Collectaneen vor. Bei einigen Individuen, die icli am ersten Mai

öiFnete, fanden sich schon die fast ganz runden Eier, wenig kleiner als eine gewöhnliche

Erbse, in den Oviducten, allein ohne Spur von Embryonen. Am 2Iten Mai öffnete

ich ein Paar andere Weibchen und fand bei ihnen die Eier um das Doppelte fast

grösser, oval, mit kleinen Z—Zy-i'" langen Embryonen, in denen deutlich das sich

bildende Herz pulsirte. Eine dritte Section wurde am 2Ssten Juni vorgenommen.

Die Eier der unfersucliten Exemplare waren mehr Aerlängert, die wenig unter einem

Zoll langen Jungen bewegten sich, aber nur träge. Das letzte weibliche Irulividuum

öffnete ich am lüten Juli. Die Eier und Jungen waren unmerklich grösser als bei

den zuAor untersuchten. An dem Hinterhaupte zeigten sich zwei weisse Punkte, die

ich damals für Ossificationspunkte gehalten habe. Vielleicht die Anfänge des Labyrinths,

\\enn dies dieselben weissen Körperchen sind, die auch Emmert an dem Eidechsen-

ombryo beobachtete ^^). Das ist alles, was ich mir notirte. Kurze Zeit darauf trieb

mich mein unruhiger Geist auf längere Zeit wieder fort in die Ferne. — Die Jungen

werden am Ende des Juli oder im Anfange des August geboren. Die Trächtigkeits-

zeil ist also etwa drei Monate ^'').

^'') K m ra e r l und Uoch.'^tecter über die Entnickelung der Eideclisen in ihreo Eiern, in Beil's

uud A u t enr ie tli's Archive. Bd. X. 1811. p. 84 f.

"0 In der neuesten Zeit haben wir von Coctean (Notice sur un genre pen connu de LeKards

vivipares (Zootoca, AVagl.) et sur unenouvelle espece de ce genre. S. Anna), des Scienc. natur. T. IV.

Novbr. 1835. p. 310 (.) und von J. J. Tschudi (Monographie der schweizerischen Echsen, a. a. O.

p. 29.» ähnliche Beobachtungen iibcr das Lebendiggebären dieses Thicrs erhalten. Der letztere nennt

die Art Zootoca (Wagl.) /lyrliognslra.



Wenn wir zur Vergleichung gan» kurz die Reihen der übrigen kaltblütigen

Thiere betrachten wollen^ so finden wir hie und da noch verschiedene Arten, bei

welchen auf ähnliciie AVeise wie bei den genannten Amphibien die Entwicklung

der Nachkommenschaft und der Gebärakt vor sich gehen. So hat man bei verschie-

denen Arten der gemeiniglich zu den Infusorien ^^3 gerechneten Vibrioniden ^^)
, wie

Vibrio Aceti, V.Tiilici, gefunden, dass sie im Sommer lebendiggebärend, im Herbste

eierlegend sind. — Bei Actinien sollen sich die Eier im Magen schon völlig ausbil-

den. Die junge Brut der Actinien wird, nach Rapp, durch die Maulöffnug aus-

gestossen '"). Die Maulötfnung ist also bei diesen Thieren nicht allein After-,

sondern zugleich auch GeschlechtsöfFnung. — Wahrscheinlich sind auch verschiedene

zu den Cercarien gehörende Arten lebendiggebärend, wie dies nach Bojanus u. a.

Beobachtungen wenigstens bei einer in Limnuens slagnalis gefundenen Art der Fall

zu sein scheint. Zeder beobachtete den Akt des Lebendiggebärens hei Amphistoma

subclavahim und vermuthete denselben auch bei Amphisl. clmngeriim. Wenn gleich

diese Beobachtungen später nicht bestätigt wurden, so ist es doch in neuerer Zeit

erwiesen , dass offenbar verschiedene Arten von Saugwürmern CTrematoda) lebendig-

gebärend sind , dass sich wenigstens schon im Mutterkörper die Jungen in den

Eiern entwickeln und bald, nachdem diese ausgetrieben sind, ausschlüpfen''*); wie

•*") Man kann in mancher Hinsiebt noch einige andere, wirklich zu den Infusorien gehörende, Thiere,

wie Volvox Globator, ferner auch das Gen. Echinococcus, als lebendiggebärend betrachten. — Ver-

schiedene lebendiggebärende Infusorien haben wir durch Ehrenberg's Prachtuerk : Die Infu-

sionsthierchen als vollkommene Organismen. Leipz. 1938. fol. kennen gelernt. P. 9. wird eine Monas

vivipara beschrieben. Die Arten des Gen. FragiUaria, der Familie der Bacillarien angehörend, dürften

auch hierher gerechnet werden (p. 803); eben so von Bäderthierclien die Nackenrädchen (Gen.

Philodina, E.) , die periodisch, aber nur selten lebendig gebären (p. 4ü9). Periodisch bringen noch le-

bendige Junge zur AVeit die Riisselrüdchen CRotifer^, wie Ehrenberg p. 485 angegeben hat.

'^') Vergl. meinen früher angeführten Versuch u. s. w. p. 17.

">) Ueber die Polypen im Allgemeinen und die Actinien insbesondere. Weimar. 1839. 4. p. 45. —
Schon Basier (Opuscula subseciva. Tom. I. Lib. III. Harleni. 1761. p. 133), später Dicquemare beob-

achteten bei diesen Thieren den Gebärakt.

") Mehlis z.B. s:ih dies bei Distomahians und Monostomaflaviim CO k e n's Isis. 1831. Hft. fl.p. 174)

Nordmann CMikrographische Beiträge- Berlin. 4. Hft. I. 1833. p. 94. Hft. II. 1833. j>. i39) bei Distomaper-

latiim und D. nodiilusum; Siebold (W i e g m a n n's Archiv f. Naturgeschichte. J.ilirg. I. Hft. 1. 1835

p. «6) bei Bist. terelicoUe , D. cylindraceum und D. cyffnoides. Dieser let/.tgenannte beschrieb deu Akt

des Lebendiggebärens genauer bei Monostoma mvtabite (a. a. 0. p. G7.)

3
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das oft auch bei Cohibei- laevis i. B. der Fall ist. — Nur einige wenige Mollusken

bringen lebendige Jungen zur Welt. Hieher sind unter anderen die Salpen zu zäh-

len, deren abenteuerliche Fortpflanzungsweise uns genauer v. Chamis so '-) ken-

nen lehrte. Bemerkenswerth ist die Entwicklung der Eier kopfloser Mollusken zwi-

schen den Kiemenblättern. — Nach T. Held ist nicht nur das Gen. Cijclm^ son-

dern auch das verwandte Geschlecht Pisidmm lebendiggebärend '*). — Unter den

Gasteropoden ist Pahidinu vivipara insbesondere als lebenddiggebärende Art genauer

bekannt. List er fand den Uterus dieser Sumpfschnecken zu allen Jahreszeiten mit

Jungen angefüllt. Ganz ausgebildet darin beobachtete sie Treviranus ''0 im

Oclober und November. Von Landschnecken bringt, nach Held, die Clatisilia \e)h-

tricosa, Drap, lebendige Junge zur Welt.'*) — Von den Gliederthieren kennen wir

noch die meisten bis jetzt bekannten Lebendiggebärer unter den wirbellosen Thieren.

Von den Würmern CRing- und Rundwürmern) nennen wir als solche z. B. den

Cuciiäamis elegans, der, wie Rudolphi ''*') beobachtete — und auch ich einige

Male gesehen habe — mit Jungen zugleich Eier absetzt, woraus jedoch ganze

kurze Zeit darauf die ausgebildeten Jungen schlüpften. Dasselbe haben wir früher

bei verschiedenen Amphibien auch gefunden. Einige Arten des Gen. Ascaris, wie

Asc. acimünata und nigrovenosu, gehören noch hieher '''3. B n n e t will auch bei

NaXs variegula jenen Akt bemerkt haben. Die Familie der Hirudinecn bietet auch

einige hier anzuführende Beispiele, wie Piscicola marginaldj Clepsine Carcuae u. a. '^)

dar. Meckel, Carus, fliontegre, Home u. A. hielten nnaern Lumbricus lerrestris

für lebendiggebärend. Nach Swammerdamiü, Lyon n et, so wie nach den neueren

Beobachtungen z. B. von Leo ''^) und Leon D u f u r ^oj jggt derselbe Eier

(Cocons). Die erstgenannten Naturforscher salien wold kleine, im Regenwurme und

namentlich in den Luftsäcken lebende Helminthen {^Vibrio Lumbrici, Morr.) für die

'^) De Animnlibus quibiisdam e classe Vermium Lino.aeaua. Fase. I. De Salpa. Berol. 1819. 4. p. 8.

'') Oken's Isis. 1834. Hft. 10. p. 1000.

") S. Seine uud Tiedeman ii's Zeitsclirift f. Physiologie. Bd. I. Heft \. 1834. p. 33.

'*) Isis. a. a. O. p. 1001.

'") Eüto/.oor. hist. nat. Vol. l. p. 308. —
") Nach Mehlis (a. a. O. p. 90) ist auch Strongylus iriflexiis. It., lebeudiggebäread. — Er bemerkf

hierbei, riass unter den Rundwürmern allgemein die lebendiggebärenden sich durch grossere Kürze

der Ovarien und Länge der Eileiter, die Eierlegendcu durch das umgekehrte Verhältnis« characterisiren.

— Auch andere Strongylus - Arten bringen lebendige Junge, wie /.. H. Strong. par.adoxus, Mehl., Str.

micrurus, Mehl., Str. Gigas, It., Str. Filaria, R. Siehe: E. K. Gurlt, Lehrbuch der patliolog. Anato-

mie der Haussäugelhiere. Tli. I. Berlin. 1831. 8. p. 358, ff. — Dasselbe ist der Fall bei Filaria /jitj/illusa,

l{. (ebend. p. 3iH) , Spiroptera megastoma, I{. (ebend. p. .353), u. a.

'S) Vergl. A. Moqui a- Tandon, Monographie de la Familie des Hirudinees. Par. 1837. 4. p. 82.

'") De Structura Lumbrici terrcstri». Kegiomont. 1830. 4. p. 34.

^0) Sur les Cocons ou les ocufs du Lumbricus terrestris. tn den Anual. d. Scienc. natun T. V

1825. Mai p. 17, sq.
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Jungen derselben an. Nacli neueren, genauen Untersuchungen über den Regen-

wurm von Morren**'} sollte man übrigens dieses Thier wirklich zu den lebendig-

geb;ir enden rechnen, wenn nicht der treffliche Treviranus die Beobachtungen

Morren's widerlegt hätte und, diese Würmer für Eierleger haltend, glaubte, dass der

belgische Naturforscher auch Eingeweidewürmer für junge Regenwürmer an-

gesehen habe *-). — Bekannt ist es, dass viele zu den Crustaceen gehörende Thiere,

Jhre Eier, an den Körper geheftet, längere Zeit mit sich herumtragen, und dass sich hier

schon dieselben und in ihnen die Jungen (mehr oder weniger) entwickeln. Etwas Aehn-

iiches haben wir unter den Amphibien bei Bufo obstetricans^ aber hierbei den Männchen

gefunden**^). Die Dapknia Piilex ist lebendiggebärend und^ wie namentlich Jurine
beobachtet hat, können die Nachkommen eines Weibchens, welches den Begattungs-

akt zuliess, bis in die sechste Generation sich fortpflanzen, ohne eines weitern Aktes

der Art zu bedürfen. Sonderbar erscheint die P'ortpflanzungsweise verschiedener

Onisciden, wie des Otiiscns Aselliis, u. a. Die Eier entwickeln sich hier nicht

eigentlich in dem Körper^ sondern sie werden gelegt ; kommen dann aber in einen

eigenen Bauchsack oder eine Bauchspalte, worin die Jungen sich ausbilden, aus-

schlüpfen und darnach noch eine Zeitlang, wie ich dies selbst bei der genannten Art

beobachtet habe, in jenem Geburtsorte verweilen. Eine ähnliche Fürsorge für die Nach-

kommenschaft finden wir wieder bei einigen Fischen , bei Arten des Gen. Syngnathns

z. B., bei der Pipa unter den Amphibien, ja selbst, obgleich auf entferntere Weise,

bei den Beutelthieren ^*}.— Die Scorpione sind nicht allein darin den Vij)ern ähnlich,

dass sie giftige Eigenschaften besitzen: jene bringen auch, wie diese, lebendige

"'J RespoQsio ad quaestioaem ab ordine disciplinaruin iiiathematicarum et pliysicarum in Academ-

Gandaveosi auno 1825 propositaiu: Quaeritur descriptio structurae auatoniicae et expositio liistoriae.

naturalis Lumbrici vulgaris s. terrestris. Quae praemium reportavit d. 2. Octobr. 1836. V. Annales

Academiae Gandavensis, etc. Gandavi. 1889. 4, p. 201, sqq.

"-) Ueber die Zeugung des Erdregenwurms; in Tiedemann's und Treviranus Zeitsch. f. Ps^'siol

Bd. V. Hft. 2. Heidelb. 1835. 4. p. 160.

"'') Auch unter den Spinneu findet man Arten, die ihre Eier, in eine Hülle gewickelt, mit sich

herumschleppen.

'*) Die Cyami sind, nach den Angaben von Boussel de Vauzeme, OvovMpara, wie die

meisten Crustaceen. Die Eier gehen durch den Eiergang in die Matrix externa, wo die Jungen aus-

schlüpfen und bleiben bis zu ihrer vollkommenen Entwickelung. Man findet zwischen den Klappen

bald Eier allein, bald Eier und Junge unter einander, bald die letzteren allein. Annales des Sc. natur.

Zoologie. Par. 1834. 8. p. 239, sqq. — Nach Gray sind auch Cirripeden, nach Beobachtungen an
Balaiiiis Crunchü angestellt, hierher zu rechnen. Die Eier enthalten im Eierstocke ausgebildete Junge,

denen bei der Geburt nur die Schale und einige Fusspaare fehlen. Rojal .Society. Loud. and Edinb. phil.

Mag. Jan. 1834. p. 65. Miiller's Archiv. Jahrg. 1835. Uft. 1. p. 76. — Ein neues, den Entomostraceen

angehörendes Genus, welcbes S. L. Loven genau beschrieb und Eradne fEi'. Normaiini) benannte,

ist nach seinen Beobachtungen auch lebendiggebärend. S. K. VVeteuskabs-Akademiena Haudliogar-

J. 1835. Wiegmann's Archiv f. Naturgeschichte. Jahrg. IV. Hft. 2. 183S. p. 161.

3 *
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Junge zur Welt. Die Zahl derselben ist, in Vergleich mit den meisten eierlegenden

Arachniden und Crustaceen^ nicht sehr bedeutend. Nach Redi zwischen 26 und 40;

nach Alaupertuis jedoch etwas beträchtlicher, nämlich zwischen 27 bis 65^*). —
Unter den eigentlichen Insekten sind verhältnissmässig nur wenige Arten bekannt, die wir

in Betreff des Lebendiggebärens anführen können. Die sogenannten Piipipara, Latrl.,

eine Abtheilung der Dipteren, gehören insofern auf eine höchst autTallende Weise

hieher, da bei denselben nicht allein die Larve sich im mütterlichen Körper aus dem

Eie entwickelt, sondern sich hier auch noch so lange aufhält und ernährt, bis sie

sich zur Puppe metamorphosirt hat und erst dann geboren wird. Nicht allein bei

den Geschlechtern Melophagus und Hippobosca ist dies der Fall, sondern nach

Nitzsch auch bei Nycferibia (^ Vesperfilionisj. Einige Arten des Linneischen

Gen. Musen , wie unsere jW. QSarcophaga^ camuria, {ß.') haemorrhoidalis , M.

sepulcralis, setzen lebendige Larven ab. Auch bei Arten einiger verwandten Ge-

schlechter, z. B. Tachina u. s. w., ist dieses der Fall ^^3. — Die Blattläuse (AphidesJ

erinnern dadurch auf eine interessante Weise an die früher genannten Vibrioniden,

so wie auch an die Daphnien, dass sie, wie diese, im Sommer lebendige Junge

gebären, im Herbste dagegen Eier legen. Ein schöner Btleg dafür, dass die Na-

tur mit weiser Sorgfalt auch für die Erhaltung so kleiner, scheinbar unbedeutender

Geschöpfe w^acht.

Auch die Fische bieten uns mehrere Beispiele von lebendiggebärenden Arten

dar. Sehr merkwürdig zeigt sich in dieser Hinsicht das schon vorhin erwähnte,

von neueren Zoologen in einige Geschlechter getrennte Gen. Syminulhus. Hier

werden jedoch, wie Cavolini u. A. beobachteten, nicht eigentlich die Eier im

Innern des Körpers ausgebrütet, sondern sie kommen durch einen kleinen Canal in

einen häutigen Sack , der sich unter dem Schwänze bildet und sich der Lange nach

öffnet, wenn die völlig ausgebildeten Jungen ausschlüpfen wollen. Bis so bemerkt

bei seinem Synynaih. viridis dSyng. Rondeletii, Laroche), dass diese Art wenig-

stens 150 Junge gegen Ende des Juni zur Welt bringe ^'3. Nach den Beobach-

tungen desselben Gelehrten, treten die Eier bei den Arten des Gen. Scyphius, Riss.

*^) Von spinnenartigeu Tliiereu scheinen auch einige Acarinen ovovivipar zu sein. Nit/.sch

beobachtete diese Erscheinung wenigstens bei Pteroptiis f/lcarasj) Vespertiliunis, welcher immer nur eia

Junges auf ein Mal gebiert, was schon im mütterlichen Kiirper seine Metamorphose durchläuft, indem

es darin anfangs nur sechs Füssc hat, jedoch mit acht Füssen zur Welt kömmt. S. dessen Abhandlung:

reber die Fortpflanzung des Pterv/A. Ves/iertilioitis, Dufour; iu Wiegmanu's Archive f. Naturgesch.

Jahrg. HI. Hft. 4. 1837. S. 388.

*") V. Sicbold, über die viviparen Museiden. !S. Froriep's Notiz. Scptbr. 1837. N. 6b'. —
Früher schon lieferte darüber eine interessante Abhandlung Reaumur, des Mouches viviparcs a deux

alles etc., in s. Memoires pour servir ä l'histoire des Insectes. Mem. Xeme. Tom. IV. 1730. 4. p. 403, sqij.

"') Hisioirc naturelle des priucipales productious de l'Europc nicridiouale, etc. Tom. III. Par. 1836.

8. p. 179.
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in zwei Lang-sreihen aus dem After lier\ or und weidi.n , bis /.u ilirer völligen Enl-

vvicklung-, mittelst eines klebrigen Sclileimes unter dem Schwänze befestigt '*'*). Die

zärtliche Sorgfalt der Syngnathus-Arten für ihre Jungen ist ein Phänomen, was wir

in der That sehr selten bei kaltrothbliitigen Wirheithieren finden ^s). Als lebendig-

gebärende Fische nenne ich noch Anabfeps fchoph/Iudmus ä") und einige Arten

des Genus B/eiuiius^^), insbesondere Dknmiiis (7jO(trces, Cuv.) vivipariis. Forcli-

hammer ^-}, der an hundert trächtige Weibchen der letztem Art untersuchte, fand etwa

zweihundert Fischchen im Innern der Mutter. Die Trächtigkeitszeit scheint von der Mitte

des Septembers bis in den Januar zu währen. Schneider lehrte uns unter dem \amen

Poecilia riiipwa noch einen lebendiggebärenden Fisch kennen. Wahrsciieiniich

sind auch als solche die übrigen, neuerdings erst genauer bekannt gewordenen, Arten

dieses Gcnits zu betrachten. V a 1 e n c i e n n e s ^*) fand dasselbe bei Poecilia

awinumeims (vielleicht S ch n e i d e r's Poec. rivipuva, die V a 1 e n c. Poec. Scltnei-

deri nennen w ill , wenn sie als eigene Art beizubehalten ist) so wie bei Poec/ia

wiimaculala^ und vermuthet es auch von v. II u m b o 1 d t's Poec. bogolensis QGuapiiclut).

Nach Lacepede sind hieher noch einige Arten aus der Familie der Siluroiden zu

zählen. Wir bemerken darunter namentlich Pimelodus Ascila (Pimel. Hei-zhcrr/ii^.

Die Jungen sollen bei diesem Fische noch nicht völlig ausgebildet geboren werden.

Wenn sich die grossen Eier bis zu einem gewissen Punkte entwickelt und den Leib

sehr ausgedehnt haben , so reisst die Haut des Bauchs der Länge nach ein. Die

Jungen schlüpfen daraus allmählig hervor. Einige Zeit lang bleiben sie jedoch noch

vor jener Spalte des Bauchs liegen, bis der Dotier sich so weit vermindert hat, dass

seine Grösse kein Hinderniss zum völligen Ausschlüpfen mehr ist. So tritt ein Fötus

nach dem andern heraus, nnd nährt sich noch, von der Mutter getrennt, mittelst

der Reste des Dotters ^*). Obgleich noch gar mancher Zweifel über den Hergang

*'') A. a. 0. p. 188. — 7ju demGeii. Scyphius rechnet Kisso die früher zu Syiigiiathiis gezuliltea

Arien, welche nur eine einzige, und zwar die Küclcea- Klosse, li.aben.

"') Nach den Beobachtungen von Eckstriim und später von Betzius brüten hei den S^ngnathus-

Arten die Männchen in einem eignen Schlauche an der untern Seite des Schwanzes die Eier aus.

S. Ketzius, Kongl. Vetensk. Acad. Haudl. for 183.X Müller's Archiv f. Phjs. Jahrg. 1835. Hft. 1.

p. G9. Hier lindet also, merkwijidiger Weise, eine ähnliclie Krscheiniing.Statt, wie hei Bonihinator obsictricans.

'"') Ich besitze ein kleines, etwa einen Zoll langes Individuum dieser Art in meiner Satnmlnui;,

Der Dottersack ist noch bedeutend gross und mit dicht aueinanderstehenden Längsreilien kleiner Erha-

benheiten oder Tuberkeln übersäet.

'") Die in Cuvier's Hist. natur. des l'oissons. Tom. \I. Pur. I83ö. 8. unter ftli-iiiiiiix anfgeliihrlcn

Arien hält derselbe nicht für Hvi/ntr Cl»- 109), wohl aber die zu seinem Genus Cliniis tlViihcr lilimiiiixt

gohiirenden (p. :},53j.

'*') De Eleuuii vivipari formatione et evolutionc. Kiliac. 1819. 4. p. 8.

'•) V. Humboldt, Bccueil «l'ubservations de Zoologie et d'Auatom. ciimpar. Livrai? VI. Tar. l"^^'-

4. p. 157. (Sur les Poissons fluviatiles de TAuicrique eri»iD<i,\ialeJ.

'•'*) liacepcdc Hist. nat. dos Poissons, Kdil. S u u u i u i. Tom. XII. p. 55.
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der Forlpflanzuiifj l)ei unserin Aale (^Muracna Anginllu)^ zu herrschen scheint, so

inüchte doch wohl anzuiiehmeu sein, dass auch dieses Thier lebendiggebärend ist^*)

lind Lacepede vermuthet auch von Mitraenophis Helena, dass diese zu deii

Ovoviviparen zu rechnen sein dürfte ^^). Die Knorpelfische enthalten in Vergleich

zu den Knochenfischen die meisten hieher geiiörenden Arten ^^j. Namentlich finden

wir dieselben unter den Familien der Rochen und Haye. Die näher bekannten Arten

der Genera Cephaloptera, Tryyon , Torpedo, mehrere Arten des Gen. Raja, sind

als solche zu betrachten. Bei R((j(i Balis (und dies ist in der Regel bei den ge-

nannten Knorpelfischen der Fall) werden nach Lacepede nur einige wenige Eiei

auf einmal befruchtet und entwickelt. Nach Risso ^^) variirt die Zjihl der Fötus

von zwei bis fünfzehn. Von Hayen nenne ich unter anderen das Genus Scymniis.

Die von Risso Scijmn. spinosns genannte Art "^^ ist etwa drei Monat trächtig und

wirft 10— Iß Junge. Ferner führe ich noch an die Gen. Cenlrina, AcunlhiaK.

Nolidanus, Muslelit.^ "'*'X Ziygaena '"
'} u. s. w. S(fnala.t Carcharias soll nach Lacepede

an 30—40 Junge auf einmal werfen '*-), und Squalus Calubis nach demselben *"*) 9— 13

;

soll aber mehrere Male des Jahrs trächtig sein. k c n hat in seiner Zoologie ver-

muthet, dass auch die Chimaera arclica oder monstrosa zu den Lebendiggebärern

gehöre ; allein Risso "*) versichert \on seiner Chimaem medilerrunea , welche

derselbe früher in der Ichlhyologie de ^ice für identisch mit jener Art hielt, dass

sie Eier lege. — — •

—

®Ö H. Rathke, über die weiblichen Gesclilechtswerk/.euge des Aales QAngiiilla flmnatUis') , in

Wiegln anu's Arcliive für >^aturgcscliichte. Jalirg. IV. Hft. 4. 1838. p. 301 , spricht sicli jedoch

dahin aus, dass der Aal fiir ein e i e r 1 eg e n d es Thier zu hallen sei. Auch aus einer von Eudes-
Deslougchainps niitgetheilten Angabe möchte vielleicht dies Letztere anzunehmen sein. S. L'Institut.

18.38. No. 336. Eben so meint auch Yarrell. S. Procedings of the Comitee of Science and Correspon-

ilcnce of the zoolog. Snc. of London. Part. I. Lond. 1S30 u. 81. 8. p. 133. — Dagegen versichert de

.loannis, dass die Aale lebendige Junge gebären sollen. L'Institut. 1839. No. 870. p. 67. Es ist auf-

fallend, dass man bis jetzt bei diesem so häufig vorkommenden, inländische Fische in jenem Punkte noch

nicht aufs Keine gekommen ist.

"«) A. a. O. Tom. XIII. p. 844.

"') Schon der grosse Aristoteles bemerkt (in s. Hist. Anim. Lib. III. 1. p. 86. Ed. Schneider)
von seinen Korpelfischen (ra (TfAcc;/);) : 'Eig ro cpave^ov fisv ^aoroxei^ h äuroit; ö' Moroxei, u. s. \v.

^^} Ichthyologie de Niee. Par. 1810. 8. p. 13.

'"3 Uist. nat. des principal. productions etc. Tom. IIT. p. 139.

"'°) Mitst. ste/liiti/s ist nach Risso (a. eben a. 0. p. 128) mit 40—60Jnngen trächtig, die zu ver-

schiedenen Zeiten des Jahrs geworfen werden.
•"') Zygaeiia Tilixro bringt wahrscheinlich nur wenige, etwa 7—8 Junge jedes Mal zur Welt.

S. meine Schrift: Untersuchungen über die äusseren Kiemen der Embryonen von Bochen und Hayen.

Stuttgart. 1836. 8. p. .30.

'»-) A. a. O. 'J'om. III. p. 372.

">=) A. a. 0. T. IV. p 31.— J. Müller behauptet (Archiv f. Anatomie etc. 1837. Hft. 5. p. LXVII.),

dass Siinriliis Caluliis, wie alle Sctßlien zu den eierlegenden Hayfischen gehöre. Ist bei Lacepede
ein Irrthum anzunehmen?

i"^) A. zuletzt a. O. p. 169.



Einige Sclilussbemerkuiigeii.

1) Der Akt des Lebendig-gcbärens , wie er hei de» vorhin genannten Tliieren

heobaciitet ist, ist nur kalthliitigen '),, sowohl Wasser- wie Laiidlhicren eigen.

2) Wir litiden denselben selion bei verschiedenen , zu den niedrigsten Thieren

geliörenden Arten -).

3) Bei denjenigen , die beiderlei Geschlechtsorgane haben nnd die getrennten

Geschlechts sind, uiiiss dem Gebärakte eine innige Begattung vorhergehen"').

43 Es lässt sich kein bestimmtes Gesetz in Bezug auf diesen Akt des Le-

bendiggebärens der Thiere aufstellen, zumal da wir oft bei den verwandtesten For-

men sehen, dass die eine Art Eier legt, während die andere ovovivipar ist, und da

selbst bei einer und derselben Art Eierlegen und Lebendiggebären in verschiedenen

Jahreszeiten, beobachtet wird.

5) Die Jungen hängen niemals mit der Mutter durch irgend ein verbindendes

Organ innig zusammen.

6) Sic werden entweder noch von den Eihäuten uuduillt geboren oder schlupfen

schon im mütterlichen Körper aus denselben.

<i) Bei einer und derselben Art, selbst bei einem und demselben Individuum,

kann beides der Fall sein.

'( Wenn nicht die Monotronien eine Ausualiine /.ulassou.

'j Selbst bei einigen Pdanr.en fiuden wir sclion eine juuciii LebRnciig^ebiireii ilcr Tliicie ;iii:iIo^e

Krsclieinung. So z. B. nacli V u 11 cli e r's Beobachtungen bei lli/drudictyi/ii iitriculalum, n o t h (S.

Vau eil er Hist. uat. des Conferves d'eau douce etc. Geneve. ISO.'J. 4. p. 85. VI. 1\. — A. tJ. Kolli
Catalecta botanica etc. Fase. IH. Lips. 180«. s. p. 3S8. — II. T. Lyogbyo Tentamcn llydropliy-

tologiae danicae. llafn. I8II». 4. p. lii.O. 'I'ab. 58. A.) und bei Oscillatoriii ciitonoplastes , nach

l<yngbyc (A. a. 0. p. 9.). Tab. 27. A.1

') Eine einzige Begattung wirkt jodoeli zuweilen auf uichrcrc Geueratioueu fort, wie dies' z. II. bei

VKjihma Piilex und den Blattläusen der Kall ist. Iluveau (Kech. sui- l'llist. nat. des Vuceions. .\nnal.

d. Sc. natur. T. V. 1835. Juiu. p. a34.J beobachtete bei Jet/.tereu eilf nachfolgende Generationen ohne

vorhcrsegaDgcüc Begattung und er glaubt, mit B o n u c t , dass nnin so an dreisaig erhallen kduue.
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6) Im erstem Falle durcliorechen lüe .liingcti in der Regel sehr kurze Zeit

naeh dem Absetzen der VAvr die Haute derselben.

7) Die Jungen werden enlweu'er schon völlig ausgebildet geboren oder in einem

Zustande, dem noch melir oder weniger antTallende Ver^indernngen folgen, bis die-

selben ihre constante Form erhalten. Im letztern Falle finden wir mitunter noch

einen wahren Larvenzustand , und es sind demnach die in einem solchen Zustande

abgesetzten Thiere nach ihrer Geburt noch gewissen, zur vollkcnmenen Ausbildung

nothwendigen Metamorjihosen unter\vorfen.

8) Die Begattiingszeit dieser Thiere ist, wie wir es auch bei den meisten übrigen

'l'liieren finden, gewöhnlich im F'riihlinge oder Friihsosnraer.

9) Die meisten Arten sind wohl nur ein Mal des Jahrs trächtig; verschiedene

jedoch auch zwei selbst mehrere Male. — Die Amphibien unserer nördlicheren und

ixeniiissigten Gegenden sind in der Regel jährlich nur ein Mal trächtig. In den siid-

lichen Gegenden jedoch kann sich dieses bei manchen wohl zwei Mal ereignen.

10) Die Zahl der Ovoviviparen rauss im Vergleich zu der ungeheuren Menge der

kaltblütigen Eierleger nur ausserordentlich gering erscheinen.

11) Die grösste Anzahl der zu jenen zu zählenden Thiere finden wir noch bis

jetzt unter den Amphibien und Fischen, luid unter den crstcren haben wir die ineisten

Beispiele bei den Schlangen , unter den letzteren bei den Knorpelfischen.

12) In der Regel ist bei den lebendiggebärenden Arten die Zahl der Nachkom-

menschaft bei einer jeden Geburt verhältnissmässig weniger bcträclitlich und geringer

in Vergleich zu der der meisten Eierleger, Dies lässt sich leicht daraus erklären,

dass eine geringere Anzahl von junger Brut der ersteren weit mehr Raum einnehmen

muss, als dies bei den letzteren der Fall ist*).

13) Die Zahl der Nachkommenschaft hängt bei den Amphibien häufig von der

Grösse der Art ab. Beträchtlicher ist dieselbe allerdings nicht selten bei den grösseren,

geringer bei den kleineren Arten. Als allgemeines Gesetz kann dieser Punkt

Jedoch durchaus nicht für diese Thierklasse gelten *).

*3 Unser Laadsalam.inder, der Trigonocephalus lanceolatus, einige Fische und wirbellose Thiere

bringen jedoch schon eine ganz betnichlliche Zahl von Jungen jedes Mal zur Welt. Ich finde in

Kroriep's Notiz. Bd. Kf. n. 54. p. 151 angeführt, dass mau in einer gemeinen gestreiften Otter von

iingewciliulicher Griisse C«as für eine Art?), welche in der Stadt Fredonia (Grafsch. Chautauque, New-

York) getödtct wurde, 98 Junge von 5—7 Zoll Liinge gefunden hat.

'0 Die grosseren Eidechsen, Schildkröten und Schlangen, so wie auch wohl dio grösseren frosch-

artigen Ampliibien sind im Allgemeinen fruchtbarer als die kleineren Arten jener Ordnungen; allein

die kleinen Frösche sind gewöhnlich weit fruchtbarer als die grössten Arten der übrigen Abtheilungen.

Unsere europäisclie kleiue Süsswasserschildkröte legt z. B. etwa 80—30 Eier. Die grosse Biesenchild-

kröte dagegen nach dem Prinzen Maximilian von Neuwied 10— IS Dutzend, und noch mehr die

Cheloiic loridcett ISflharyis mercurialis , Merr.), nämlich 18 — 80 Dutzend. Angaben liber die ver-

fichiedeuc Zahl der Eier, die melirere Schildkröten legen, findet man in einer Schrift: Zu Sam.
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1 4) Die Zahl der Naehkoinmeiischaft hängt sehr wahrscheinlich , dies möchte

wenigstens bei mehreren Amphibien (wohl auch bei anderen Thieren) der Fall sein

bei einer und derselben Art, von dem verschiedenen Alter, von der Grösse, von der

Kräftigkeit des Individuum, u. s. w. ab. —
15) Unter jenen lebendiggebärenden Thieren (Amphibien, Fischen u. s. w.) scheint

sich oftmals mehr Aufmerksamkeit und Sorgfalt für die Nachkommenschaft zu zeigen,

als dies in der Regel bei den Eierlegern ^) der Fall ist.

16) Von allen Ordnungen der Amphibien, mit Ausnahme der Cheloner, sind

wenigstens einige Ovoviviparen bekannt. — Die Cheloner nähern sich auch durch

ihr beständiges Eierlegen am meisten der Klasse der Vögel.

17) Die Eier de"" lebendiggebärenden Amphibien (und Fische), überhaupt, wie

es scheint, aller (oder wenigstens der meisten) solcher Thiere, brauchen verhältniss-

mässig weit mehr Zeit zu ihrer völligen Entwicklung als die Eier der Vögel. Bei

diesen wird dieselbe oflFenbar durch den Brütakt und durch den Einfluss der so be-

deutenden, den Vögeln eigenen Wärme weit schneller gefördert.

18) Die eben geborenen jungen Giftschlangen sind zwar gewöhnlich schon bissig^

ihr Gift scheint sich aber erst eine Zeit* lang nach der Geburt zu entwickeln, oder

doch wenigstens in der ersten Periode ihres Lebens nicht nachtheilig zu sein.

Thm. V. Sömmerring's Jubelfeier von Fried. Tiedeniann. Heidelb. und Leipz. 1838. 4. (l'eber d;is

Ei und den Fötus der Schildkröten.) p. 30. Unsere Coluber Katrix legt selten mehr als 20—30—40
Eier; die Kiesenschlangen dagegen an 100. Lacerta agilis legt 8— 12 Eier etwa. Ich habe eine weit

kleinere neue Eidechsenart vor mir iLacerta Fitzhigeri, mihi; Lac. Edwardsiana von Duges benannt)

aus Südfrankreich, wo sie gern am Meeresstrande lebt, in der ich bei zwei Exemplaren nur 4 völlig

ausgebildete und zum Legen bestimmte Eier, in jedem Oviducte3, wahrnehme. Die kolossalen Crocodile

dagegen legen 30,40,60, ja bis 100 Eier. Vergl. Tiedeniann u. s. w., Naturgeschichte der Amphibien.

Heft. 1. Heidelberg 1817. Fol. p. ,54. — Bei den S;iugthieren finden wir gewöhnlich, dass die Frucht-

barkeit mit der Grösse im entgegengesetzten Verhältnisse steht, so dass die grösstea Arten die am
mindesten fruchtbaren sind.

Nach diesen Angaben müssen wir das von A. M o q u i n - T a n d o n aufgestellte Gesetz: „.4insi

que parmi les oiseaux, les reptiles les plus grauds sont aussi les moins feconds, si Ton
excepte de cette loi quelques batraciens" (S. Mem. sur TOoIogie traitaat des oeufs des reptiles. Me-
moires de la societe Linneenne de Paris. Tom. IV. 1836. 8. p. 149.) im Allgemeinen für völlig falsch
erklären. Ich muss hier beiläufig bemerken, dass diese Arbeit des Herrn M o q u i n - T a n d o n,

der früher eine scliöne Monographie über die Hirudiueen geliefert hat, höchst unvollkommen und
mangelhaft ist. Die einzigen allgemeinen amphibiologischen Werke, welche er anfuhrt, sind die von
Laurenti und Lacepede. Neuere Schriften scheinen ihm überliaupt durchaus unbekannt gewesen
zu sein. Fast ganzlich unwissend erklärt sich der Verf. über die Generation unserer üalamandra
maculata und nur, nachdem er gesagt hat „Nous ne savons encore rien de bien positif .sur cette gene-
ration equivoque" (p. 175), bemerkt er, dass eine Beobachtung D rap a r n a u d"s , nach welcher dieser

Salamander lebendiggebärend ist, sehr viel Glauben verdiene!!

°) Mehrere Eierleger jedoch, unter den wirbellosen Thieren z. H. ilie in Gesellschaften lebenden
Bienen, Ameisen, Termiten, tragen grosse Sorgen für ihre Nachkommenschaft. — Dies soll auch bei

den Crocodilen der Fall sein. —
4
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18) Die Thiere kann man nach der Verschiedenheit der Entstehungs- und Fort-

pflanzungsvveise eintheilen in

A) Prototoca, solche, die durch Urerzeuguno;, Genei-atio primitira, origi-

navia oder aulomatica, entstehen');

B) Tomotoca S), solche, die durch Sprossen, freiwiUige Theilung und

abgeschnittene Stücke sclbstständige Organismen werden

;

f) Ootoca (Ovipnid), solche, die sich durch Eier fortjiflanzen, welche aus-

sciiliesslich den nöthigen Naiirungsstoff frir den sich darin bildenden und

mit der Mutter in keiner weitern innigen Beziehung stehenden Fötus ent-

lialten. Sie zerfallen in

ti^ FJcf ootoca (Ovipara, sensu stricliore^, bei welchen die Eier aus dem
JJluiterkörper ausgestossen

,
gelegt werden, und sich ausserhalb des-

selben entwickeln und den Fötus ausbilden.

b) Ent ootoca (Ovoi-iviparii), bei welchen sich in den Eiern die Jungen

schon im Innern des Mutterkörpers (mehr oder weniger) ausbilden.

D) Z ootoca (Viviparci)^)^ solche, bei welchen nach der Begattung sich

aus dem Fruchtstoffe das Ei und 'der Embryo im mütterlichen Leibe gleich-

zeitig bilden, und der Embryo, in unmittelbarer Verbindung mit dem
Mutterkörjjer stehend, den nöthigen Nahrungsstoff aus diesem erhält.

Saugethicre "*). COb Schnabelthier ? "3 ~ ^^i Beuteltiiieren wollen

'J Obgleich, wie bekauut, verscliiedene ausgezeichnete Naturforscher, •/.. B, Ehrcuberg u. A.

in deu neusten Zeiten alle Geiteratio primitiva ober Urerzeugung iu Abrede stellen wollen ; so niuss

ich doch dieselbe iu manchen Fällen noch unbedingt annehmen und vertheidigen, wie dies von mir auch

fniher schon in meiner Einleitung in die Naturgeschichte. Stuttgart 1833. 8. p. 5-1. geschehen ist.

'') Von TUiiOQ {TSßVEiv), der Schnitt, Abschnitt, abgeschnittene Theil , und tIy.tco.

"J Desmoulins hat diese Abtheilung noch uulerscheiden wollen in a) Foetipares Cf^ueOpara")

und b) Embryupares(Embfijoparay. Zu letzteren gehören dieBeutelthierformen (nebst den Monotremen)
und zu ersteren die übrigen Säugethiere. S. Magen die, Precis element. de Physiologie. Edit. Henie.

Tom. r. Par. 1835. 8. Tabl. III.

•";) Jene Bestimmung in Bezug auf die Entwickelnug der Säugethiere gilt jetzt bekanntlich nicht

mehr für dieselben; nachdem uns vor allen v. Baer, Carus, Coste u. m. A. die Eier der Säuge-

thiere kennen gelehrt und gezeigt haben, dass sich auch der Säugethierembrj o in und aus einem Eie
Iiervorbiidet. Charakteristisch bleibt aber immer noch bei diesser Klasse, wenigstens im Allgemeinen, der

Umstand , duss der Embryo und Foetus im mütterlichen Organismus mit diesem durch besondere Organe

iu inniger Verbindung steht.

") In der neuesten Zeit ist man namentlich iu England ku der Annahme gelangt (Owen,
Benuet u. A.), das.s das .Scliuabellhier, und überhaupt die Monotremen ovovivipar sein sollen.

Dies muss, wofern sich das wirklicli, wie zu glauben ist, so verhält, wiederum als eine höchst singulare

Eigendiümlichkeit dieser Säugethiere und als eine Abweichung von einem der wichtigsten Charaktere

der Klasse angesehen werden. Es nähert sich der Ornithorhychus dadurch den uns bekannten Ovovi-

viparen und macht in dieser Hinsicht von ihnen (so wie selbst von deu cigentlicheu Eierlcgern) einen

interessanten l'ebergang durch die Beutelthierformeu zu deu übrigen Tjpca der Säugethiere. — Ich
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Geoffroy ii. V. .Spuren von Placenla und Xabelstrang gefunden

haben).

19) Wir finden interessante Uebergänge unter jenen verschiedenen Fortpflanzungs-

weisen. Von den Prototoken zu den Toinotoken und von diesen zu den Ootoken.

Von den Ectootoken machen zu den Entooloken den Uebergang die Arten, bei

welchem sich die Eier schon an verschiedenen
,
jedoch mehr äusseren Theiien der

Mutter, zu welchen sie aber erst, aus dem Innern derselben abgesetzt, gelangten,

entwickeln und die Entootoken nähern sich in Bezug auf den Gebärakt am meisten

den Zootoken.

Hier haben Sie nun
,
geehrter Herr Professor , was ich . nebst einigen anderen

Bemerkungen , Ihnen über lebendiggebärende Amphibien insbesondere , theils nach

eigenen Beobachtungen, theils nach denen anderer Naturforscher jetzt mittheilen

konnte. Sie können aus dem Schatze Ihrer Erfahrung vielleicht noch dieses oder

jenes zufiigen.— Zur Vervollständigung dieses Kapitels in der Zoologie bleibt noch

gar Manches zu thun übrig. Besonders wünschenswerth müchte es sein, jenen
Akt, der Vergleichung wegen, noch bei mehreren anderen Tiiier-

arten nachzuweisen und die Entwicklungs weise der Jungen so wie den

Hergang der Geburt genauer auszumitteln. Man könnte ferner einmal genauer

untersuchen, ob es auszumitteln sei, warum eine Art lebendiggebärend ist

wenn alle anderen derselben Familie u. s. w., ja selbst alle, auch die

verwandte sten Arten eines und desselben Geschlechts, immer eier-

legend sind. Interessant möchte es auch sein, die Dauer der Trächtigkeit
im freien Zustande und in der Gefangenschaft '-), unter verschiedenen Temperatm-Ver-

hältnissen, und in verschiedenen, nördlicheren und südlicheren Gegenden bei einer

und derselben Thierart, so weit es angeht, zu beobachten. Es ist nicht allein mög-
lich

, sondern selbst sehr wahrscheinlich nach verschiedenen Beobachtungen , dass

dieselbe bei erhöhtem W ä r m e g r a d e u n d i m S ü den k ii r z e r , als wen n d ic

entgegengesetzte Momente obwalten, sein dürfte; und dass auch dadurch selbst

bemerke hierbei noch, dass in der neuestca Zeit der Prinz von Musignano, C li. B o n a p .1 r t e , die

Monolremen und Bouteltliierforinen zn einer eigenen Abtheilung der Siiugethiere erhoben uud ilinen

sogar den Namen Oruviripara beigelegt hat.

"t Geoffroy St. Uilaire (Sur les Organes se.xnel.s et sur les produits de generation des PouIe<i

ilont on a suspendu la poute, en fermaut l'oviductus. Menioir. du Mus. d'Uist. nat. T. I.\. 1S32. p. 3.)

führt an, dass Florent Prevust, der die lebenden Anipliihien (Schlaugen und KIdechseu) im .lardin

des Piantes /.u besorgen hat, es dahin gebracht habe, die Epoche, in welcher diese Thierc ihre Frucht
absetzen, nach seiner Willkühr zu verlängern oder zu verkürzen. Durch Verlängerung jenes Zoit-

4 *
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einige Mal im Jahre wiederholte TrJichtigkeit begünstigt würde. In südlicheren

Himmelsstrichen ist ja überhaupt alle bildende Thätigkeit höher gesteigert und geht

rascher vor sich:

Hie ver assidum, atque alienis mensibus aestas:

Bis gravidae pecudes , bis pomis utilis arbos.

wie so schön der edle Mantuanische Dichter in den Georgicis (Lib. H. v. 149.) von

seinem milden, südlichen italienischen Himmel singt.

Nehmen Sie das Mitgetheilte nicht unfreundlich auf und leben Sie wohl. —

punktes soll er es dahin gebracht haben, dass eierlegende Schlangen lebendiggebärend wurden.

Besonders gut soll ihm dies mit der Coluber laevis gelungen sein!! Das glaube ich gern; denn diese

Art gehört in der Xhat, wie ich früher dargethan habe, zu den sogenannten Entou-

token. Dies Experiment erfordert also keine Kunst. Geoffroy bemerkt jedoch ferner, dass ein

anderes der Art bei Individuen von Culuh. Nalrix angestellt wurde, und dass, obgleich diese Schlange

sich mit mehr Schwierigkeit dazu gebrauchen Hess, doch unter drei Exemplaren eins lebendige Jungen

zur Welt brachte. Dieser letztere Fall ist sehr interessant, wenn sich die Sache wirklich so verhält.

Bis auf weitere Bestätigung durch genauere eigene oder fremde Untersuchung muss ich aber den

ungläubigen Thomas machen, obwohl ich die Sache keineswegs für unmöglich halte. AVäre nicht die

Col. laevis mit ins Spiel gekommen, möchte ich obige Angabe eher geglaubt haben. —



II.

Meine allgemeine Eintheilung der Amphibien,

Ämphibia s, Reptilia.

Amphibia, animalia vertebrata sanguine frigidiore; pulmonibus respirantia ; ineati-

bus narium faucibus communicantibus. — Corpore nudo vel squamato. Pedibns qua-

tuor, vel duobus vel nullis.

A. MMipnoa^^^^ Doppelathmer.

Branchiis (externis), aperturis branchialibus et pulmonibus instructa **).

I. Ichthyoidea, fischartige Doppelatlimer.

Branchiis, aperturis branchialibus et pulmonibus per totam vitara instructa.

a) AffWrancinaln^*^') , Immerkiemer.

Branchiis et aperturis branchialibus pulmonibusque per totam viiam instructa.

1. Pedibus duobus.

Siren.

2. Pedibus quatuor.

Proteus.

Necturus.

Siredon.

*) Von^ig, doppelt und nvBco. ich athme (duplici modo spirantia).

**) Schon im Jahre 1821 versuchte ich es, die Amphibien, nach den Respirationsorganen, insbe-

sondere nach dem Vorgange meines unvergesslichen Lehrers Latreille, in zwei grosse Abiheilungen

zu sondern, von denen ich die eine Dipnoa, die andere Haplopiioa nannte, aber nur über die erste

meine Bemerkungen in k e n's Tsis. J. 1831. Litterar. Anzeig. p. 857 ff. mittheilte.

***) Von'agJ, immer und ßnayyia. Kiemen. — Der diesen Thieren von Latreille gegebene

Name Perennibranchia ist schon deswegen zu verwerfen , weil er aus einem lateinischen und einem

griechischen Worte gebildet ist.
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b) Detretrentata (oder Verotremata , M ü 1 1.) *J , Halslöchler.

Aperturis branchialibiis et pulmonibus per totam vitam instructa.

1. Squamata.

Lepidosiren.

2. Nuda.

Amphiuina.

Cryptobranchus (Menoporna, Harl.).

II. Aphatiobrancliiata ^'*9^ Schwiiidkiemer.

Branchiis, aperturis branchialibus et pulmonibus in statu imperfecto, in statu

perfecto solis pulmonibus instructa.

a) ttalmcftoittea , Batrnchin «. MSatracM, froschartige Doppelathmer.

Branchiis et aperturis branchialibus pulmonibusque in statu imperfecto instructa.

— Nuda. — Pedibus quatuor.
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B. Mluplopnon ^0, EinfachathuieF.

Pulmonibus taiitum instructa **).

I. Ophiodea s. Ophies , Schlaugen oder schlangenartige Eiiifaehathmer.

Meatibus auditonis externis palpebrisque destituta. — Sterno osseo nullo. — Ma-
xillis plerumque dilatabilibus, dentatis. — Corpore longissimo, cylindrico vel subcy-

lindrico, squainato.

P'ain. Crotalina cCrotalus. Trigonocephalus,)

„ Viperina.

„ Colubrina.

„ Pythonoidea.

„ Amphisbaenoidea , etc.

II. Sauroidea s. Sauri, Eidechsen oder eidechsenartige Einfachathmer.

Aut meatibus auditorüs externis aut palpebris, plerumque ambobus organis in-

structa.— Sterno praedita.— Maxillis dentatis.— Corpore elongato, squamato vel scutato.

Fam. Anguina.

55

55

55

Scincoidea.

Lacertina.

Pterodermata.

Iguanina.

Chamaeleonidea.

Ascalabotidea.

Stellionidea.

Crocodilina, etc.

III. Cataphracta s. Testudinata, Schildkröten oder schildkrötenartige

Einfachathmer.

Meatibus auditorüs externis et palpebris instructa. — Dentibus nullis. — Cor-

pore latiusculo, costis et sterno cataphracto. — Pedibus quatuor.

auf diesen Punkt a. a. 0. p. lOß aufmerksam machte, solche Kieinenlöcher am Halse noch gefunden, nach-

dem jene Thiere schon eine Zeitlang das Ei verlassen hatten. Vergl. auch Müller über die Kiemen-

öcher der jungen Coeciliu hypocyanea; in dessen Archive für Anatomie, u. s. w. Jahrg. 1S35. Hft. 4.

Ip. 391 , ff. Taf. Vni. Fig. 13 — 14.

*) Von 'ankooq oder 'anXovq^ einfach und uvko (simplici modo spirautia.)

**) Der von Kitzinger dieser Abtheilung gegebene Name Monupiwa (vou fiorog, einzig, allein^

und nvku) ist offenbar uupassenü und verwerflich, wie ich das auch schon anderwärts bemerkt habe.
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a) MytIi'opMia.

1. Halopliila.

Gen. Caretta*).

,, ft5pharg;is , etc.

2. Potamophila.

,. Trionyx.

,. Emys.

„ Clemmys.

„ Terrapene, de.

b) aeagthiia.

,, Testudo, etc.

A nm e r k. 1. Es ist gewiss einer der bezeichnendsten Charaktere für diese Klasse

der kaltblütigen Wirbelthiere, dass sich ihre Nasenhöhlen hinten in der
Rachenhöhle öffnen. Oken machte wohl zuerst mit allem Rechte besonders darauf

aufmerksam , und ich benutzte auch diesen Charakter in meiner , vorhin angeführten

Abhandlung. Merkwürdig ist , dass bei Siren und Protexis , wie ich dies schon vor

langer Zeit bekannt gemacht habe^ die Nasenhöhlen nur den weichen Lippentheilen

angehören und sich durch diese hinten in die Rachenhöhle münden. Dass dies auch

bei Lepidosiren puradoxa so ist, hat Natterer vor Kurzem gezeigt. Alle anderen

Amphibien haben, wie auch Vögel und Säugethiere , Nasenhöhlen, die, von verschie-

denen Knochen umgeben^ oder diese gleichsam durchbrechend, sich in den Rachen

öffnen. — Die F'ische muss man als kaltblütige Wirbelthiere charakterisiren,

welche Zeitlebens mittelst Kiemen athmen, deren Extremitäten als

Flosse nbildung sich darstellen, und deren Geruchs Werkzeuge nur
durch äussere Höhlen gebildet werden, die sich nicht mit der Ra-
chen höhle verbinden. Wahre Lungen kann man doch wohl den Fischen

nicht zusprechen; denn die Schwimmblase, die bei vielen Grätenfischen und unter

den Knorpelfischen bei den Stören vorkömmt^ wird man gewiss nicht für eine wirk-

liche Lunge halten , obgleich sie allerdings wohl in mancher Hinsicht einige Analogie

*) Der generisclie Name Caretta ist zwar gegen die alten, guten und wohl zu beobachteten Prin-

cipien fiir die Nameu^ebung — denn es ist eia sogenannter barbarischer — von Merrem aufge-

stellt; allein er ist doch dem gewöhnlich angenommenen Chelone (Chelonm') noch vorzuziehen, da dieser schon

weit froher von Liune für ein POanzengeschlecht benutzt wurde. Chelone (^yt'kävrf) bezeichnet zwar

sehr gut eine Schildkröte, wahrend der Name jenes Pflanzengcschlechts offenbar von dem griechischen

'/ilXoq. Lippe (vfiXöw). abgeleitet werden muss: beide Namen sind doch aber völlig gleichlautend.
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damit darbietet und allenfalls gleichsam als Andeutung einer Lungenbildung ange-

sehen werden kann. Ich weiss wohl , dass jenes Luftbehälter von verschiedenen Zoo-

logen für Lunge erklärt wird, während andere dieser Meinung durchaus nicht bei-

pflichten. Ich erinnere hier nur an Webers geistvolle Deutung der Schwimmblase

von Fischen^ als dem Gehörapparate angehörend, einer Deutung, die jedoch für mich

noch einigem Zweifel unterliegt. — Ich frage übrigens hier noch: Wer möchte

z. B. wohl die beiden kleinen häutigen , von einer knöchernen Kapsel umgebenen

Säckchen der Cobi/is-Artctx für ein lungenartiges Organ halten?

Anmerk. 2. Die Eintheilung der Amphibien in Nuda und Sqiiamala^ die in

neueren Zeiten, nach dem Vorgange von Merrem, J. Müller in der früher angege-

benen Abhandlung vorschlug, muss wohl, streng genommen, verworfen werden, da

die Cöcilien wirklich, wenigstens unvollkommen, beschuppt sind, Avie dies besonders

Prof. Mayer in Bonn dargelhan hat*). Auch die sonderbare Lepidosiren paradoxa^

wovon Natter er zwei Exemplare in Brasilien fand und darüber vor einiger Zeit

seine Bemerkungen mittheilte **), ist beschuppt, und zwar gleichmässig beinahe

über alle Theile des Körpers. Ich habe dieses merkwürdige fischartige Amphibium

nach dem Vorgange des trefflichen Natterer in die Abtheilung der Deiretremen

oder Halslöchler gestellt, wohin es ohne Zweifel Avenigstens nach den bis jetzt dar-

über bekannten Nachrichten gezählt werden muss***). Dass es keine beschuppten

*) Nov. Acta Acad. Leopold. Carolin. Natur. Curiosor. Tom. XII. P. II. Bonn. 1835. 4. p. 838. Tie-
demann und Treviranus Zeitschrift für Psysiologie. Bd. III. Darmst. 1S39. 4. p. 254 f.

**) Annalen des Wiener Museums der Naturgeschiclite. B. II. Abtheil. 1. Wien. 1837. 4. p. 1G5, ß.

Taf. X.

***) Bei der Versammlung der teutsclien Naturforscher und Aerzte in Freiburg legte ich Natte-
rer's Abhandlung über dieses Thier der zoologisch -physiologischen Section vor. Man war über seine

Stellung Dicht einig. Agassis erklärte i>e?)!<iosi>en für einen Fisch. Prof. Bischoff, von Heidelberg, ver-

sicherte , dass sie nach seinen anatom. Untersuchungen offenbar zu den Amphibien gezählt werden müsse,

was ohne Zweifel die richtige Ansicht ist , wie dies auch eine Nachricht im Institut. Nr. 284. Juin. 1839.

p. 196 bestätigt. D.ts naturhist. Museum in Paris hat nämlich ein Individuum dieses sonderbaren Thiers

erhalten, durch dessen anatom. Untersuchung erwiesen wird, dass es ein den Salamandern nahe stehen-

des Thier ist. — Auch Henle (Vergleichend anatom. Beschreibung des Kehlkopfs u. s. w. Leipz. 1839.

4. p. 6) hat dasselbe für ein ReptiJ erklärt. — Ich muss dieses Thier schon desswegen zu den Amphi-

bien zählen, da seine Nasenhöhlen, wie Natterer gefunden hat, sich wie bei Siren und Proteus

in die Bachenhöhle öffnen. — Nun hat aber Owen (vergl. Froriep's Notiz. Jul. 1839. Nr. 823.

p.l Uff. — Annal. des Scienc. natur. T. XI. Juin. 1839. p. 371, sqq. — W i e g m a n n's Archiv f.

Naturgeschichte. Jahrg. V. Hft. 4. Berlin. 1839. 8. p. 398 ff.) neuerdings ein Thier näher beschrieben,

aus dem Flusse Gambia in Afrika stammend , welches er auch zu Leitidosireii zählt und Lepidos. annec-

tens nennt. Er hat übrigens dieses Genus zu den Fischen gerechnet und bemerkt, dass es als eia

Verbindungsglied zwischen den Knorpelfischen und der Abtheilung der Malacopterygü , hier aber

insbesondere der eidechsenähnlichen Genera Pulypterns und Lej>isosteiis anzusehen sei. Nach Owen
aber bilden, unter anderen Eigenthümlich, keitcubei seiner Art die Geruchsorgane zwei ov.ile häu-

tige Säcke , die durchaus nicht mit der Mundhöhle communiciren, wie das nach

5
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Frösche gibt, ist wohl zur Genüge bekannt; denn Walbaum's Ra)iu sc/itamiffera

ist otTenbar, wie schon Schneider nachwies, ein Unding*).

Anmerk. 3. Wenn man früher auch wohl die Herzbildung mit in den Kreis

der Charaktere für die Amphibien zog, und denselben nur eine Herzkammer zu-

schreiben wollte, so kann dies doch nicht sein, da nach neueren Untersuchungen

die Crocodile wohl alle eine völlig doppelte Herzkammer besitzen. Schon Hentz
beschrieb in den Transact. of the Americ. phil. Soc. of Piiiladelphia. Vol. li. 1825.

p. 216 die vollkommene Scheidewand der Herzkammer bei Crocodilirs Lucius mit

der Bemerkung, dass Kopf und vordere Extremitciten nur mit arteriellem Blute, der

hintere Theil des Körpers aber mit gemischtem Blute versehen werde. Bei derselben

Art und bei Crocodilus sclerops fanden M e c k e 1, P a n i z z a, M a y e r und B i s c h of f **)

auch eine vollkommene Scheidewand der Kammern, und ich selbst kann diese Anga-

ben nach Untersuchiins: des grossen Herzens eines 15 Fuss langen CvocotUl. niloti-

cus bestätigen. — Das angeblich einem Crocod. rhoinbifev angehörende Herz, was

Prof. Weber untersuchte***), und worin er nur ein unvollkommenes Äep^jm* ventricii-

lornm fand, ist auf keinen Fall von einem Crocodile, wie auch Bischoff vermu-

thete, denn niemals kommt bei diesen Amphibien eine gespaltene Zunge vor. Ver-

muthlich gehörte es einer Monitor - Art an. — Es bieten die Crocodile so manche

Eigenthümlichkeit dar , dass man sie vielleicht am passendsten als eine besondere

Ordnung mit Merrem u. A. betrachten kann. Ich halte sie zugleich für die höch-

sten und vollkommensten Amphibien.

Anmerk. 4. Xeuerdings hat Prof. van der Hoeven die kolossale 3 Fuss

lange Salamanderart, welche Dr. v. Siebold lebend aus Japan brachte, und die

ich selbst in Leyden öfter beobachten und untersuchen konnte, zu dem Genus Cryp-

tobranchus gerechnet. S. Jets over den grooten zoogenocmderi Salamander van Ja-

pan. Met afbeeldingen. ("Jit hct Tydschrift van Nat. Gesch. en Physiol. afzonderlyk

afgedrukt.) Leiden. 1838. 8. Ich muss gestehen, dass ich dieses nicht billigen kann,

indem, wie van der Hoeven auch selbst bemerkt, jener merkwürdige japanische

Wasser Salamander durchaus keine Halslöcher hat, also weder mit Crypto-

branchus zu verbinden, noch selbst in die Abtheilung der Deirclremala, die ich für

N .1 1 1 e r c r's Untersuchungen bei Lepidosiren paraduxa der Fall ist. Sind nua aber die Augabeu

der beideu genannten wackeren Naturforscher richtig, so können beide Arten durch aua
nicht einem Genus angehören, ja nicht einmal derselben Klasse. Owen's
Art wird allerdings dann wohl zu den Fischen gerechnet werden müssen, wahrend Natterer's Le-
pidosiren ein Aniplübium bleibt. Man sehe meine Bemerkungen darüber in F r o r i e p'a neuen Notiz.

Jan. 1S40. Nr. SUG. p. 17.

*) Man sehe meine Abliandlung: De rariori et singulari animalium rjuoruudam vertebratoruni

habitu^ etc. Heidelb. IS.SS. 4. p. 3.

**) Mtiller's Archiv tür Anatomie u. s. w. Jahrg. 1836. Ilft. 1. p. 1. fi. Taf. 1.

***) Dessen Beiträge zur Anatomie und Pliysiologie. I. 1. Buan. 1833. 4. p. 23.
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eine sehr zweckmässige halte, zu stellen ist. Er gehört der Abtheilung der

Aphanobranchiata an, und ist hier unter die geschwänzten froschartigen Doppelath-

nier als ein eigenes Genus zu zählen , da er allerdings in manchen Stücken von dem

Gen. Triton sowohl, wie von dem Gen. Cryplobraiichiis und den verwandten Ge-

schlechtern abweicht. Ich habe vorläufig dieses Gen. Ilydrosalaiimndra genannt. S. Fro-

riep's neue Notiz. Jan. 1840. Nr. 266. p. 19. — Bemerkenswerth ist in Bezug auf

das Gen. Cryptobrunchtts noch die Entdeckung von Mayer, dass sich im jugendlichen

Zustande jederseits zwei Kiemenoffnungen und dabei deutliche Kiemen bü sehe 1, die

durch Resorption allmälig schwinden, bei diesem Thiere finden. S. dessen Analecten

für vergleichende Anatomie. Bonn 1835. 4. Nachschrift. Wiegmann bemerkt

(Archiv f. Naturgesch. Jahrg. IV. Hft. 6. 1838. p. 3613, dass der Name 0/-?//j^oÄra«c/m«

weil er auf eine falsche Voraussetzung sich gründe, zu verwerfen sei. Ich finde

das doch etwas zu rasch abgeurtheilt. Der Name ist nicht ganz unpassend, und,

wie Herr Wiegmann so gut als ich weiss, gibt es eine Menge Namen in der Zoo-

logie, die bei weitem unpassender sind, als der von mir gewählte, und doch hat

man sie beibehalten. — Ich darf auch wohl noch fragen, ob der später von Har-
lan gewählte Name „3Ienopoma'' besser sei?

An merk. 5. Früher hat man Fusslosigkeit zu einem Hauptcharakter der

Schlangen gemacht ; allein man muss denselben jetzt in der That gänzlich beseitigen

Es gibt ja unter den Schlangen solche, die wirklich Füsse, und zwar nach aussen deut-

lich sichtbare, namentlich hintere haben, wie vor allen die Pythoniden {Boa, Pythoti)^

was insbesondere Älayer gezeigt hat*). Eben so müssen wir, wenn wir das Gen.

Ämphisbaena zu den Schlangen zählen, naturgemäss auch hierher das diesem zu-

nächst verwandte, obgleich mit zwei Vorderfussen versehene Gen. C/äroles rechnen,

was gewiss mit Ämphisbaena in einer Familie seinen Platz behauptet. Auf der

andern Seite aber sehen wir unter den am naturgemässesten zu den iSauroiden zu

'Zählenden Amphibien zuweilen gänzlichen Mangel von äusseren Füssen, wie z. B.

bei Angnis und Ophisaurns , oder es finden sich wohl Andeutungen von ihnen, die

aber weniger ausgebildet erscheinen, als die der Pythoniden, wie dies z. B. bei

Pseudopiis der Fall ist.

A n merk. 6. Mit wenigen Ausnahmen nur, wie sie die Geschlechter Gymnophlhul-

nms, Ablephariis, Ophiops, Men. QAmysfes, Wiegm.) darbieten, haben itlie Sauroiden

Augcnlieder, eben so aucli gemeiniglich äussere GehötöfTnungen, welclie jedoch wie-

«lerum zuweilen, wie z. B. bei den Blindschleichen, den Chamälconiden und einigen

anderen fehlen. Immer aber sind entweder Augenlieder oder aber äussere Gehöröff-

nungen und bei den meisten Geschlechtern beide Gebilde zugleich vorhanden ; so dass

*) Nov. Acta Acad. Nat. Curios. Vol. XII. P. 11. Bonn. 1835. 4. p. SI9 ff. Tab. öS uiirt 67 uudTie-
d c m a n ii's und T r e v i r a u u s Zeitschrift. Bd. III. Hft. 2. p. 249 ff.

=1 *



— 36 -

man für die Abiheilung der wahren Sauroiden wohl den üben angegebenen Cliarak-

ter feststellen kann.

An merk. 7. Ich habe als einen Charakter der Schlangen angegeben: Steruo

osseo nullo. Es ist bekannt, dass die echten Schlangen keine Spur von Brustbein

haben. Für diese hätten also genügt die Worte : Sterno nullo. Den Beisatz „osseo,

habe ich nur desshalb hinzugefügt, weil in der Familie der Amphisbänoiden, die ich

nach anatomischen Untersuchungen zu den Schlangen zählen muss, das Gen. Chi-

rofes oder Bimauus nicht ausgelassen werden kann, bei ihm aber ein knorplichtes

Brustbein (Cuvier, Lec^ons d'Anatomie comparee. See. edil. Tom. I. Par. 1835. 8.

p. 253) vorkömmt. — Auf der andern Seite muss ich hier auch noch bemerken, dass

sich bei dem offenbar zur Familie Anguina gehörenden Saurer - Geschlechte Acon-

tias kein Sternum finden soll.

Anmerk. 8. Zu der kleinen Sauroiden-Familie, die ich Pterodermala genannt

habe, gehört nur das Gen. Draco. — Das fossile Genus Ornithocephalus oder Ple-

rodactylus muss offenbar auch eine besondere Familie der Sauroiden bilden.

Anmerk. 9. Zu der Abtheilung der Schildkröten, die ich Polamophila genannt

habe, gehören die echten Süsswasserschildkröten alle; also sowohl die, welche in

Flüssen leben, wie auch die^ welche Sümpfe und Binnenseen bewohnen. JTorKiiöt;

bedeutet nicht allein Fluss, sondern überhaupt süsses Wasser (vornehmlich Trink-

wasser).

Anmerk. 10. Eine kurze Uebersicht meines Systems der Amphibien wurde vor

einiger Zeit schon angegeben in einer unter meiner Aufsicht und mit meiner Hülfe

geschriebenen Dissertation: De Araphibiorum hepate, liene ac pancreate observationes

zootoraicae. Diss. inaug. quam Praeside F. S. Leuckart scripserunt J. Brotz et

C. A. Wagenmann. Friburgi Brisgoiorum. 183i?. 4. C tab. lithogr. — In dieser

Schrift ist die Familie der Am|)hisbänoiden zu der Ordnung der Saurer, wohin sie

auch andere, wie z. B. Wiegmann rechneten, gestellt; aliein es scheint mir doch,

Avie ich aucli vorhin schon bemerkt habe, in mancher Beziehung zweckmässiger,

dieselbe der Ordnung der Sclilangen ein/.uverleiben, — Ich bemerke hier nocli bei-

läufig, wie die Herren Brotz und Wagen mann in der angegebenen Dissertation

unter anderen anzugeben vergessen haben, dass alle in derselben angeführten und un-

tersuchten Amphibien-Arten, früher mein Eigenlhum und seit vielen Jahren von mir

gesammelt, der unter meiner Direktion stehenden zoolomischen Sammlung der hiesigen

Universität jetzt angehören. Die Druck- und resp. Sciweibfehler, welche sicii in

jener Dissertation vorfinden, habe ich nicht zu verantworten, indem ich nur den

teutschen Text revidirte.



III.

Ueber

die Bildung der Geschlechtsorgane, insbesondere der

äusseren, einiger Affen.

Die Geschlechtsorgane, sowohl die weiblichen, welche in den Organismen zuerst

auftreten, als auch die männlichen, bieten bei den Thieren vielfache Modifikationen

dar. — Auch bei den Säugthieren ist dies nicht minder wie bei den übrigen Klassen

der Fall, sowohl in Betracht der zur Fortpflanzung wesentlich erforderlichen

Zeugungsorgane, wie auch der Hülfs- und sogenannten Wollustorgane. Bei

diesen letzteren, namentlich dem Penis und der Clitoris, finden wir die meisten Ver-

schiedenheiten '). Die Ovarien 5 wie die Hoden, zeigen nur wenige, minder bedeu-

tende, und die Formen der Gebärmutter lassen sich im Allgemeinen bei jener Klasse

auf drei reduciren (Uterus simplex, bifidus [bicornis und duplex] und anfractuosus).

Selbst unter verwandten Säugthieren, welche zu einer und derselben Abtheilung

gehören, können solche Abweichungen, besonders in Hinsicht der erectilen Wollust-

organe, nachgewiesen werden, und es sollen hier als Beweise dafür jene Theile

bei einigen Affen etwas näher betrachtet werden.

Bei den meistens überaus geilen Thieren dieser Ordnung sind in der Regel jene

Organe der männlichen wie der weiblichen Individuen verhältnissmässig sehr ausge-

bildet. — Der Kitzler ist, wie auch Cuvier-} u. A. schon bemerkten, im Allge-

meinen weit grösser als beim menschlichen Weibe. — Vorzüglich bei mehreren s ü d a m e-

rikanischen Affenarten habe ich den Kitzler ganz ausserordentlich gross gefunden,

und es scheint dies überhaupt insbesondere bei den Arten des Gen. Callithrix und

'J Melireres darüber kanu man in Cuvier's vergleichender Anatomie. Bd. IV., ülierseUt von

Meckel, p. 461 u. f. uaclileseu. Besoaderi« abweichend ist die GcstiUt der liichel.

'J A. a. 0. 11. 519.
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Ateles der Fall zu sein. Von erstcrem habe ich Cnlülhr. cupncinuSf Apella, robus-

fiis und einige verwandle '0 lebend gesehen und mich von der Grösse Jenes Organs,

so wie auch von seiner Erectionsfähigkeit oftmals überzeugen können. — Von dem

Coaüa (^Afelt's PanisciisJ sagt Daubenton: Le Clitoris etoit excessiveraent, il

sortoit de la longucur dun pouce et demi , et il avoit un pouce neuf lignes de cir-

ronference; son extremite etoit nn peu moins grosse; le gland eloit compose de deux

lubercules noiratres, entoures d'un prepuce lache et separe i)ar un silion , (pii s'eten-

(loit le long du clitoris juscju' a Tcntrce du vagine •) ; und Fr. Cnvier bemerkt: Le

(Jliloris est en quelque sorte developpc d'une manierc monstrueuse , il a pres de deux

pouces le longueur et est ouvert en dessous par un silion profond qui est en quelque

sorte une contirniation de la vulve 5 mais quoique un peu plus gros ä son extremite

que dans son longueur il n'y a pas proprement de gland'). Eben so bemerkt v. Hu m-

boldf*) von dem Weibchen des Alefes margbmlits (Le Chuva de la riviere des Ama-

zones): eile a le Clitoris tellement prolonge, qu'on est souvent tente de la prendre

pour un male. Auch bei Atel, hypoxmithus tuulet sich nach dem Prinzen Maximi-
lian zu Wied'') eine verlängerte Cii/oris^).

Die Grösse des Kitzlers bei xVrten des Gen CaUilhvix. La tri., ist auch schon

von Zoologen nicht unbeachtet gelasssen. Daubenton»} beschreibt die des Saj^

') Die verscliiedcnen Arten dieses Genus sind, trotz der Angaben von Geofroy, Fr. Cu-

vier. Kühl, Maximilian von Neuwied u. A. doch noch nicht mit Geuauif;keit und Scharfe be-

stimmt. Man weiss sogar nicht mit Gewissheit, welche Arten Linne unter Slmia capucUm und Sim.

Apella verstanden hat.

*) Buffou, llistoire naturelle etc. Tom. XV. Par. 1767. 4. p. 31. Abbild. PI. III.

'•) llistoire uatiir. des Mammiferes. Toni. I. Livrais. V.

^•) Kecueil d'Observations de Zoologie etc. Tom I. p. 343.

') Beitrage zur Naturgeschichte von Brasilien. Bd. II. M'eimar 1886. 8. p. 37.

'^^ In neuester Zeit ist von Fugger, Ue singulari clitoridis in simiis generis .4telis tnagnitiidiDe.

Diss. Berol. 1835. 4. auf die ungomeine Grösse der Clitoris bei verschiedenen Arten des Gen. Ateles

aufmerksam gemacht, und dieselbe insbesondere bei At. pentadactylus , arachnoides und hybridus be-

schrieben.

") S. Buff on, a. a. O. p. 58. Auch vom Saimiri, Callithrix sciiireiis, gibt Daubeaton a.

a. O. p. 74 an, dass der Kitzler gross, vorstehend ,3 — 4 Linien lang sei; die Eichel desselben zwei

Linien lang und fast eben so viel im Durchmesser. Das Präputium kurz, nach hinten vertieft durch

eine Spalte der Vulva^ die sich bis zum Ende der Clitoris erstreckte u. s. w. Aelioliche Bildung also

auch bei dieser Affenart. — Es scheint überhaupt, als wenn ein grosser, vielleicht
der griisste Theil der amerikanischen Affen mit sehr stark ausgebildeten äusse-

ren Wollustorganen versehen sei. Auch die äusseren männlichen Wollustor-
organe sind nicht klein zu nennen. Diese Bemerkung ist noch deswegen nicht
uninteressant, da die .Man ne r bei d e n s üd a m erikan isrh e n (n amen tl i c h d en br a-

s i I i a n i s c h e n) V (i 1 k e r s t ä m m e n v e r h ä 1 1 n i s s ra ä s s i g kleine G e s c li 1 e c h t s t li e i 1 c i u

Vergleich zu denen der Europa er und noch mehr der Neger haben sollen, wia

der Prinz Maximilian von Wied, in s. Reiseb. Theil I. p. 138 versichert. Schade, dass der edle

Prinz nicht auch die weiblichen Geschlechtsorgane jener Stämme, uud insbesondere die Clituris näher

untersucht bat, um eine Vergleichung mit der der Affen der dortigen Gegenden anstellen zu können.
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füln-endennassen : Le Clitoris ötoit Irös grand et lermiiic par uii chauij>igiion couiuic

le n-land de la veröde du iiiäle, il sortoit de la lonpieur de trois lignes et il avoit

une li"-ne deux tiers de diametre u. s. w. Auch Azara'") unter Anderen führt

Folc^eiides darüber an : Beaucoup de pcrsonues diseat que paruii les Cays (Simia

capucina, L i n.) il ny a point de fomelle et cette erreur vient de ce qu'un peu eii

avant de Ja vulve il y a une proerainence tres-remarquabie, et fjui, quoique uioindre

que la verge du male et sans cliainpio-non ("'Herdino^s ist eine Champignon ahnlioJie

Bihluna: auch an der Clitoris bemerkbar, die Daubenton richtig angibt), a aussi

SPS ercctions. D'ailleurs hi vulve est si peu apparente, quelle ne paroit qu'en la

cherchant parliculierement. Nach dem Prinzen zu Wied ist die Clitoris bei Cal-

lithr. Fafiiellus 'S—4 hinien lang "3- — J«: aus einer Abhandlung Rudolphi's,

über eine seltene Art des Her uiaphr o ditismus bei einem Affen, Si-

mia capiicinn , L. '-)
,
geht hervor, dass derselbe sich offenbar geirrt und wahrschein-

lich nichts weiter als ein weibliches Individuum jener Art vor sich gehabt hat

Es soll nach ihm äusserlich eine sehr grosse , dunkelbraune männliche Ruthe Aorhan-

den , die ganze Harnröhre der Ruthe aber von der Spitze der Eichel bis zum Mittcl-

fleische gespalten gewesen sein. Von Hodensack und Hoden fand sich keine Spur

;

innerlich aber eine völlig ausgebildete Gebärmutter, nebst Eierstöcken und Fallopi-

schen Röhren II Es leuchtet aus dem Angegebenen hervor, dass an keine eigent-

liche ilu t henbil düng zu denken ist; sondern dass man wohl zunächst bei

solchem Falle berechtigt sein kann, anzunehmen, es möchte nur eine ungeAvöhnlichc

Vcrgrösserung des Kitzlers hier statt linden, um so mehr, da ein ganz ahnlicher

Fall solcher Anomalie, wie der verehrte Rudolphi selbst bemerkt, bei Blenscheu

(so viel ich weiss, auch bei anderen Sräugthieren) unbekannt ist''*). Ferner sprechen

dagegen die oben angeführten Angaben von Da üben ton, Azara, v. Humboldt,

Fr. Cuvier und dem Prinzen zu Wied, so wie meine eigenen Beobachtungen
;

weshalb ich auch niclit begreifen kann , wie R u d o 1 j» h i zu der Behauptung gekom-

men ist, dass die Unm öglichke it, es sei jene vermeintliche BI is s b il-

dung eine vergrösserte und gespaltene Clitoris, einleuchten müsse,

'"J Essai sur rilistoire natur. des Quadrupcdos <1l' la I'rovince de Paraguay etc. Par. 1801. 8.

Tom. II. |). 834.

") Beiträge A. a. O. p. 7S.

"^ AhbandluDgea der Köuigl. AkaJ. der AVissenscIiafteu iii Berlin i. J. 181(5 — 17. Berl. 1819. 4.

tlMiysik. Klasse), p. 119 f. Abbild. Taf. 2.

") Als einen äliuliclien Fall fiilirt K u d o I p li i den von Gallay beobachteten Ca. G. A r n a « d

auatomiscli-cliirurgische Abhandlung über die Heniiapiiroditen. A. d. Franz. Strasburg. 1777. 4. y. 50)

an. Hier fand sich nämlich eine vüllig männliche Uuthe , odi^ richtiger wohl gesagt, eine regelwidrig

gebildete Clitoris, in welcher der ganzen Länge nach die Harnröhre verlief und sich vorn öffnete. Ausser-

dem keine Spur von männliclieu Geschlechtsorgaueu sonder» nur weibliche. —
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sobald man jemals die weibliche Rutlie eines Affen gesehen habe.

Rudolph! bemerkt noch, dass Uterus und die Fallopischen Röhren, so wie die

Eierstöcke bei seinem vermeintlichen Zwitter kleiner als sonst sind, und dass erste-

rer wie die letzteren sich hart anfühlen lassen. Ich vermuthe deshalb , dass das

Aon ihm untersuchte Individuum ein altes Weibchen gewesen sein mag. Die Grösse

der äusseren wie der inneren Geschlechtstheile ist ja überhaupt bei den verschiedenen

Individuen nicht immer gleich, sondern nach Alter u. s. w. nicht selten verschieden.

Bemerken muss ich noch, dass Rudolph i keinen Knochen in jener vermeintlichen

Ruthe fand.

Zur Vergleichung sind in der Rudolphischen Abhandlung noch Cf'ig- 5) die

äusseren Geschlechtstheile eines nach des Verfassers Angabe wohlgebildeten Weib-

chen von f^imia capiicina abgebildet. Wie aber verhalten sich hier jene Organe

und insbesondere der Kitzler? Dieser Theil ist weiss, während jene angebliche

Ruthe schwarzbraun ist. Die Harnröhre verläuft an der oberen Fläche

und die Mündung derselben befindet sich an seiner Spitze. Die

Harnröhre hat hi er die Clitoris völlig d urchbohrt; denn eine durch

die Oeffnung eingebrachte Borste führt unmittelbar in die Harn-

blase! Ich will es dahin gestellt sein lassen, ob jene Theile wirklich von einer

Simia capucina sind. Sollte dies wirklich der Fall sein, so muss ich dann doch

fragen, ob diese eben angegebene Bildung in der That als eine normale betrachtet

werden kann? Ich muss dies offenbar bezweifeln, wenn ich die normale Bildung

des Kitzlers der Säugthiere im Allgemeinen in Betracht ziehe, und gerade diese von

Rudolph! als wohlgebildet beschriebene Clitoris für eine missgebil-

dete ansehen und eher hierauf den von Gallay beschriebenen Fall beziehen **).

—

Nur bei den Makis und Loris soll die Harnröhre durch die Clitoris gehen und dicht

hinter der Spitze derselben enden. Leider habe ich selbst von keinem dieser Thiere

die weiblichen Geschlechtsorgane genauer untersuchen können. — Ob vielleicht R u-

d I p h i diese Theile von einem solchen Thiere vor Augen hatte ? —
Die männliche Ruthe der Kapuziner - Affen und der nahe verwandten Arten des

Gen. CallUhrix {Cebus, Erxleb. , Desmar. u. A.) ist im Erectionszustande ein

Paar Zoll lang, die Eichel ist an der Spitze scheibenartig ausgebreitet, wodurch

der ganze Theil eine einem Champignon ähnliche Gestalt erhält *}. Die Farbe ist

dunkelbraun.

Der Kitzler bei den Weibchen hat, wie aus dem Angegebenen schon hervor-

geht, viel Aehnlichkeit mit der männlichen Ruthe. Ich hatte Gelegenheit, längere

'*) Man vergl. Meckel's Handb. dgr patliolog. ADaCotnie. Bd. It. Abtii. I. p. 203.

''') Die Form einer solchen Buthe kann man an der Abbildung des ft<ai a. gorge blanche iCallithrix

hypoleucits) recht gut sehen in Cuvier uud Geoffroy Histoiie nat. des Manimif. Tum. I. liivrais. XVI.



— 41 —

Zeit einige lebende weibliche Individuen von Kapuzineraffen zu beobach(en. Der

Kitzler kam häufig in Erection aus freien Stücken, und man konnte ihn dazu auch

sehr leicht durch einen Reiz bringen. Im Erectionszustande war er 1 '/s — 1 '/a"

lano-. Die Länge desselben im Zustande der Ruhe und bei ein Paar todten Indivi-

duen war zwischen 6—8 Linion (Paris. BI.) Die Farbe immer gleich der der Ruthe

und die P'orm wich nur in so fern davon ab, dass jene champignonartige Ausbrei-

tung an der Spitze hier weniger ausgebildet, besonders nach oben abgerundet und

ohne Harnröhrenöffnung war, dass die Vorhaut nur angedeutet erschien, und dass

von der Scheideöffnung an unterhalb desselben eine Längsrinne bis zur Spitze ver-

lief, wo sie sich, hier einen Einschnitt bildend und den untern Rand in zwei ungleich

grosse Theile, von denen der rechte der kleinere, der linke der grössere ist, spal-

tend, endete. Es wird jene Rinne von ihrem Anfange, das heisst von den unteren

Rändern der Schambeinknochen an nach der Spitze hin allmählig enger; in der Mitte

derselben zeigt sich eine sehr schmale wenig erhabene Längsleiste. In der Mitte des

Kitzlers war der Durchmesser etwa 2 Linien. Der vordere, der Glans penis ent-

sprechende Theil ist oben und an den Seiten glatt, dann kommt eine kleine Haut-

falfe , eine Andeutung der Vorhaut ohne Zweifel , hinter derselben zeigt sich die

Haut mehr oder weniger runzlicht. Jene Hautfalte verliert sich an den Seiten der

äusseren Geschlechtsthcile in die wulstige, die grossen, äusseren Schamlippen bil-

dende Haut. Die Gegend um die äusseren Geschlechtsorgane erscheint nur sehr

wenig behaart. Die ganze Clitoris ist bei diesen Thieren nach aussen geschoben

und befindet sich auf der Symphysis ossium pubis^ etwa l" unter oder hinter dem

obern Rande der Schambeinknochen. Die inneren weiblichen Geschlechtsthcile der

anatomirten Individuen waren immer völlig normal gestaltet. Ich bemerke noch, dass

der Raum zwischen dem Orificium vaginae bis zum Orificium ani 9'" betrug. Die

beiden Brustwarzen mit ihrer area waren schwarzbraun , wie Ruthe und Kitzler '•).

Bei den untersuchten Weibchen jener Arten des Gen. Callithrix (oder Cebus')

fand sich ein Os clitoridis , was etwas über zwei Linien lang ist; nach vorn hin

dicker Averdend. Der dünne, stielähnliche Hintertheil ist gerade und drehrund. Ich

habe zwei solche Knöchelchen vor mir, deren Länge gleich, deren Form aber an

dem dickern Vordertheile verschieden ist. Leider weiss ich nicht mehr genau , ob

beide einer Art angehören. Auf jeden Fall aber sind die untersuchten Affen sehr

verwandte Thiere, ich glaube Callithrix robuslus und capncinus^ gewesen. Der

eine Knochen ist vorn dreieckig, und endet mit drei kurzen, ungleich langen Spitzen

") Ausmessungeines AVeibchens: vom Kopfe bis zum Schwan/.e 1'; Schwanz 1' 5"; Oberarm 4" 3'"

Unterarm 4'/2", Hand 3"; Oberschenkel 4" 9'", Untersclienkel 6"; Hand 4" 3'". — Ich bemerke noch,

dass ich bei einem männlichen Kapuzineraffen 13 Rippenpaare , 9 wahre und 4 falsche , bei einem weib-

lichen aber 14 solche Paare, nämlich 9 wahra und 5 falsche, fand.

6
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(Fi". 6. a.); Jer andere Knochen ist nach vorn weniger deutlich dreieckig, zeigt

hier keine solche Spitzen wie der erstere, sondern an jeder Seite eine schräg abfal-

lende Fläche (Fig. 6. b.). Zur Vergleichung ist auch das Os penis eines Callithrix

capucinm dargestellt (Fig. 7.) Dieses ist drei Linien lang, drehrund, etwas gebo-

o-en. nach vorn zu sich allinählig etwas verdickend aber durchaus nicht so auffallend

als bei dem Kitzler- Knöchelchen. Das wenig dickere vordere Ende ist zusammen-

gedrückt. Ich vermuthe, dass das Individuum ^ dem dieses Knöchelchen angehörte,

noch jung gewesen ist. Das Dickerwerden des Os clitoridis und penis am Vorder-

theile jener Affen ist wohl durch die eigenthiimliche charapignonähnliche Ausbreitung

der Gians clitoridis und penis zu erklären. — —
Kleiner als der Kitzler der angeführten amerikanischen Affen ist, so viel mir

wenigstens bekannt , im Allgemeinen der der Affen der alten Welt ; allein auch hier

zeigen sich ohne Zweifel mehrfache Verschiedenheiten, und bei manchen, Avie bei

A^erschiedenen Cercopilheais-Artan (Cercop. Cynosurus und fuliginoms ^ unter ande-

ren) ist jenes Organ doch auch ganz ansehnlich entwickelt i'). Ich hatte Gelegenheit,

in Wien ein Weibchen von Iimus Rhesus und von Cercopithecus Sabaeus genauer

zu untersuchen.

Bei Inuits RhesuSj, Geoffr. steht die Cliforis, etwas über 3 Linien lang, deut-

lich nach aussen vor. Der vordere, der Eichel entsprechende Theil ist dick, vorn

stumpf zugespitzt, seitlich etwas zusammengedrückt; der obere und untere Rand nach

hinten etwas verlängert auf dem dünnern hinter dem vordem befindlichen rimdlichen

Theile aufliegend. An der untern F'Iäche des Kitzlers zeigt sich auch eine kleine der Länge

nach laufende rinnenartige Vertiefung. Einige Linien unter dem Kitzler findet sich die

Scheidenöffnung und bei dem von mir untersuchten Exemplare war noch ein deutliches

Hymen zu bemerken. Die Gestalt der äusseren Schamlippen kann ich nicht ange-

ben , da ich das Thier erst erhielt, nachdem die Haut schon abgezogen und der Darm-

kanal herausgenommen waren, wodurch man zugleich jene Theile entfernt, die Ovarien

aber abgeschnitten hatte. Ein Os clitoridis war nie ht vo r banden.

Am kleinsten und am wenigsten vorragend fand ich den Kitzler bei Cercopilhcciis

') Eigfiiithiiinlicli und sehr entwickelt scheiuen aucli die äusseren Wollustorgane der weiblichen

-Iiemurinen zu sein. So bemerkt Daubentou 0'- »• (>. Tom. XIII. p. 190. PI. XXIV. K. 3.) von der

Clitoris des Mdcoco {temur Catta): „he prepuce s'etendoit de l:i longueur de quatre lisnes au deli'i du

clitoris. et il avoit la forme d'une cuillier; le prepuce et la gonttiere de l'uretere formoieut un prolon-

gement d'enviroa un pouoe de longueur, qui avoit l'apparence d'une vierge;" von Stenops gracilis aber

(a. a. 0. p. 217. PI. XXXf. Fig. 4.): „Le clitoris etoit si gros quUl senibloit occuper une partie de cette

Ouvertüre; il avoit autant et plus de grosseur que la verge du male, et autant de longueqr au

dehor.s de la vulve; son extremite etoit partagee en deux petites branches et

terminee par des pnils. Inieressant ist hier ausser der angegebenen Grösse des Kitzlers noch die nach

vom sich zeigende Theilun?: , die also eine Aehnlichkeit mit dem von mir an jenem Organe hei Cerco-

pithecus Sabaeus beobaclileleu Gespaltetaeiu dnrbietel.
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Sabaeits. Dieses Organ ist aber hier in so fern merkwürdig , weil es in der

Mitte der Länge nach gespalten ist, eine Bildung, die, so viel ich weiss, nur

selten bei Säugthieren vorkommt, und in der That dadurch an die Bildung der Cli-

toris bei Beutelthieren erinnert. Ob jene Spaltung constant ist oder ob sie sich nur

zufällig bei dem von mir untersuchten Individuum fand, kann ich nicht gewiss ange-

ben. Wahrscheinlich aber ist sie constant. Auch Daubenton beschreibt bei dem

von ihm untersuchten Exemplare die angegebene Gestalt der Clitoris auf ähnliche

Weise: „Le gland du clitoris etoit place sur le pubis et compose de dcux fubercu-

les, qui sembloient etre les vestiges du Champignon, qui termine le gland des mäles

de ce genre '^^. Es war dieser Theil oberhalb und an den Seiten von einem star-

ken Wulste, offenbar dem Praeputium , umgeben, und an demselben lagen jeder

Seits die äusseren Schamlippen , die besonders in dieser Gegend deutlich waren, breit,

nach vorn abgerundet, nach hinten schmäler werdend, faltig und sich in der Gegend

der engen Scheidenöffnung, die etwas über '/j" unter dem Kitzler lag, allmählig in

die allgemeinen Bedeckungen verlierend. An jenen beschriebenen Theilen fanden

sich keine Haare. Entfernung des Kitzlers vom obern oder vordem Rande des Scham-

beins l'/j'''^). — —
Fig. 8. a. b. zeigt das Os penis eines alten ausgewachsenen Jiuais ecaudahis^

Geoffr. Der hintere, dickere Theil dieses Knöchelchen ist stark zusammengedrückt;

gegen vorn hin aber wird es dünner, zeigt sich hier gleich dick, rundlich, und

endet mit einer stumpfen Spitze, die nach der rechten Seite hin umgebogen ist

Cs. Fig. 8. b.). Die Länge des Ruthenknochen beträgt 5 'A Linie. In Betreff der

Form esselben ist noch zu bemerken, dass die Eichel des türkischen Affen, in welcher

sich jener Knochen findet, an den Seiten zusammengedrückt ist , wie dies auch schon

Daubenton (Buffon Hist. natur. T. XIV. p. 119.) bemerkt hat, ohne jedoch des

Os penis Erwälinung zu thun. —
Eine ganz andere Gestalt hat der von mir untersuchte Ruthenknochen eines

ausgewachsenen Cynocephalns Maimon. der auf Taf. IL Fig. 9 abgebildet ist. Dieser

Knochen ist fast 10'" lang , am hintersten Theile am dicksten
,
jedoch hier mit einem

dünnern stumpf zugespitzten Ende. Vor diesem Theile verschmächtigt sich derselbe

beträchtlich, wird zusammengedrückt und biegt sich nach vorn etwas um^ fast gleich

breit bis zum vordersten abgestumpften Theile bleibend. — Der Penis , in dem ich

jenen Knochen fand, hatte eine Länge von 3" 8'". Gleich hinter der kurzen, 8'"

langen , kolbigen Eichel , die sich nach vorn zerfallen zeigte in zwei seitlich neben

einanderliegende Lappen , von denen der linke etwas stärker als der rechte war und

•") Buffon, Hist. nat. T. XIV. p. 380.

") Bei Imms Rhesus sowolil wie bei Cercopithecus Sahaeus fiDdcn sich 18 Bippeupaare, 3 wahre und

4 fnlsclie.

6 *
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zwischen denen sich^ nicht völlig in der Mitte, sondern etwas mehr nach rechts, die

Harnröhre öffnete , lag zwischen den Corporibus cavernosis penis jenes Os penis und

zwar über der Harnröhre, mit dem vordersten Theile so an die Eichel gränzend,

dass derselbe mehr nach links gerichtet, gagen den linken Lajipen derselben hin-

ragte. —

Bei einem männlichen Exemplare von Hapale Rosalia ^''), welches ich in Wien unter-

suchen konnte, fand sich der Penis dem des menschlichen in Hinsicht seiner Form ahn-

lich, jedoch die Eichel mehr charapignonartig. Auffallend war mir bei der äussern Unter-

suchung der Mangel eines Hodensackes, so wie das Nichtvorhandensein von Hoden am

gehörigen Orte -')• Die anatomische Untersuchung zeigte mir, dass die Hoden sich an

einer ganz besondern Stelle befanden. Sie lagen nämlich über der Ruthe und vor dem vor-

dem Rande des Schambeins, ohnweit des Annulus abdominalis, unter den allgemeinen

Bedeckungen, von einer ziemlich copiö sen Fettmasse, gleichsam wie zum Schutze, um-

geben. Der untere Theil der Hoden war nach vorn
,
gegen die Harnblase hin gerichtet.

Ihre Grösse und Gestalt normal. Von jedem Hoden aus lief ein unregelmässig gestaltetes

aus Zellgewebe bestehendes Bändchen nach hinten iiber den Schambeinknochen, und

verlor sich in der IVähe der Ruthe. — Ein männlicher Kapuzineraffe, den ich später

zu untersuchen Gelegenheit hatte, zeigte mir auch eine ganz ähnliche Lage der Ho-

den, wie ich sie bei Ilupale Rosalia gefunden habe, und auch bei jenem Thiere war

keine Spur vom Hodensacke vorhanden. — Es fragt sich nun, ob die Hoden von der

Geburt, oder vielmehr von der Zeit des Austrittes derselben aus dem Bauchringe an,

in jener Gegend lagen, oder aber, ob sie späterhin an diesen Ort gekommen sind.

Es ist schwer, etwas Gewisses darüber zu bestimmen. Die nächste und wahrschein-

lichste Annahme ist wohl die, dass sie, aus dem Bauchringe getreten, an Ort und

Stelle liegen geblieben, und nicht in einen Hodensack heruntergestiegen sind. Es ist

'") Ich fand 12 Rippenpanre , 7 wahre iiiid 5 ("iilsche. Schwaiizwirbel 30. — Bei keiuein .andeni

Affeu habe ich so sehr wenig Hirnwindungen bemerkt als bei diesem und bei einem untersuchten Indi-

viduum von Hti/jale Jaccliits.

'"} Daubentou fand bei der Unterauchuog eines mäunlichea Marikina-Affen Folgendes : he Scro-

tum etoit tres-gros, au8si il contenoit de gros testiciiles; la verge etoit saillunte; le glaod avoit beau-

coup de longueur et etoit tcrmine par un Champignon, il ne renfermoit point d'os. tS. Buffon a. ii. 0.

Tom. XV. p. 113. — Ich erwiihne liier noch beiläufig, dass aucii Tyson bei der Untersuchung seines

Piiliecus Trogludyles keine Spur von Hodensack, die Hoden aber in der Schamgegend, zur Seite der

Buthe, unter der Haut fand (s. Buffon a. a. O. Tom. XIV. p. 76.) Auch bei dem von Dauben ton

untersuchten Exemplare des Cercopilhecus Cynomolgus fanden sich die Hoden nicht im Hodensack

Cs. Buffon a. u. 0. p. 19!).), was such der Fall bei einem Cercopilhecus fiiligiiiusui war (a.. h. O.

p. 851.)
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aber auch nicht unmöglich, dass sie früher in einem Hodensacke an dein rechten Orte sich

befanden, später aber durch eine übermässige Wirkung des Cremaster an jenen un-

gewöhnh'chen Platz hinaufgezogen wurden, worauf dann allmählig der Hodensack

verschwand. Jene aus Zellgewebe bestehenden Bandchen, die sich bei dem Mari-

kina fanden , scheinen dies noch mehr vermuthen zu hissen. Dass der Cremaster

nicht selten in jener Hinsicht eine bedeutende Aktivität zeigt, kann man besonders

bei solchen Nagethieren bemerken , wo die Hoden zur Begattungszeit aus dem Bauch-

ringe treten , später aber wieder in den Bauch zurückgezogen werden. — Beide In-

dividuen, wobei ich diese sonderbare Lage der Hoden fand, waren lange Zeit krank

gewesen und hatten namentlich an Phtliisis tuberculosa gelitten --).

Erklärung iSer Alil»il«liiiige».

Taf. I.

Fig. 1. Hintertheil eines Callithrix capucimis, f. a) Scheideöffnung, b) Clitoris.

c) Andeutung einer Vorhaut, d) Afteröffnung.

Fig. 2. Die äusseren Geschlechtstheile desselben Affen von der Seite be-

trachtet.

Fig. 3. Die weiblichen Geschlechtsorgane und Harnvverkzeuge von Inims Rhe-

sus, a) Nebennieren, b) Nieren, c) Aorta abdomin.'itis. d) Arteriae renales, e) Harn-

leiter, f) Harnblase, g) Uterus, h) Tubae Fallopii, i) Ligamenta teretia k) A^agina.

I3 Mastdarm, ni) Scheidenöffnung, n) Kitzler.

'-) Diese Krankheit muss ausserordeotlich häufig bei Affen, die bei uns gehalten werden und in

Meuagerien sich fiuden, vorkommen. Ich habe sie fast bei allen von mir untersuchten Exemplaren 15

bis 1(J an der Zahl, bald in höherm , bald in geringerm Grade wahrgenommen. Uie I^ungen waren ge-

wöhnlich mehr oder weniger hepatisirt, oftmals ganz voller Tuberkeln , nicht selten mit der Pleura bald

mehr bald minder verwachsen, was auch hei den einzelnen Lappen der Lunge mitunter der Fall war.

Verwachsung der Pleura mit den Rippen und Verdickung jener fand sich auch ; Leber und Milz waren
gew(ihulich ganz voller Tuberkeln (seltener die Nieren), deren Grösse manchmal die eines Hühnereies

übertraf; zuweilen völlig degenerirt. Die niesenterischen Driisen zeigten sich nicht selten enorm

vergrössert, und, wie die eben genannten Organe, völlig degenerirt und in Tuberkelmasse um-
gewandelt. Ich habe diese Krankheit in den verschiedenen Stadien beobachten können. Entweder

waren jene Tuberkeln und die veränderten mesenterischen Drüsen mehr oder minder hart, oder das

Innere derselben bestand aus einer käsigen, schmierigen, gelblichen Masse, oder endlicii fand sich

dnrin ein gelblicher flüssiger Eiter. Besonders entstellt auf solche Weise fand ich die genannten inne-

ren Organe bei Ctrcu/zilliecus Sahaeits, liiiiiis Rhesus, Iniiiis ecaiidatits, Cynocephalus liltiimun und Cal-

lithrix capucinus. Nach Lordat CObservatious sur quelques points de l'Anatomie du Singe vert. Paris.

1804. 8. p. 8.), der jene Krankheit auch im hohen Grade bei der erstgenannten Art wahrnahm, soll

dieselbe von der Abwechselung des Clima und dem Einflüsse der Kälte herrühren. Ich möchte diese«

l^rsachen noch liinzufügen das Eingespcrrlsein solcher Thiere, schlechte Behiindlung derselben, unpasseudt^

und Ueterogeue Nahrungsmittel , übermässige und unnatürliche Ge.schlcchl.*reizui!s.
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Fig.

düng, b) Kitzler

Taf. II.

4. Hinterer Körpertheil von Cercopithecus Saöaeus, f. a) Scheidenmün-

c) Praeputium clitoridis. d) Aeussere Schainlefzen. e) After.

Fig. 5. Becken , Geschlechtstheile u. s. w. von Hapale Rosalia , tnas. a) Mast-

darm, b) Harnblase, c) Hoden, x) Aus Zellgewebe bestehende Bändchen, d) Pe-

nis. 1. Musculus bulbo cavernosus. 2. Muse, ischio-cavernoius sinister.

Fig. 6. a. b) Ossa clitoridis von Callithrix capucinus (und wahrscheinlich ro-

bustus').

Fig. 7. Os penis von Callithrix capucinus. a) Natürliche Grösse, b) Ver-

grössert.

Fig. 8.

Fig. 9.

Os penis von Inuus ecaudatus.

Os penis von Cynocephalus Maimon.



IV.

Osteographische Beiträge.

I.

lieber die Stosszähne des Narwal, Mottodon Monoceros , L.

Hinlänglich bekannt sind die merkwürdigen ungeheuren Stosszähne des Narwal,

welche, weit vorragend aus dem Maule, als eine furchtbare, wie eine Lanze einge-

legte Waffe erscheinen. — Weniger bekannt möchte es sein, dass diese Zähne, die

rund, gerade und nach vorn scharf zugespitzt sind, eigenthümlich gewundene Erha-

benheiten an ihrer äussern Fläche von hinten bis vorn besitzen, welche immer
nach einer Richtung, nämlich nach links gewunden^ vorgefunden

werden ').

Sehr viele derartige Zähne, in vielen zoologischen und zootomischen Sammlun-

gen Europas genau angesehen, haben mir stets dieselbe Richtung gezeigt. — Der

erste Gedanke möchte dabei sein, dass immer nur die Zähne einer und dersel-

ben Seite des Schädels in der angegebenen Beziehung untersucht wurden, da jenes

riesige Meerungeheuer bekanntlich meistens nur ein solches mörderisches Seiten-

gewehr in dem Kiefer, und zwar in der Regel an der linken Seite des Oberkie-

ferapparats führt -). Es kommen aber doch zuweilen Narwalschädel mit zwei

Diese Bemerkuugen waren schon im Jalire 1836 niedergeschrieben. Ich - finde nun , dass auch

Rapp (Die Cetaceen zoologisch-anatomisch dargetsellt. Stuttg. und Tiibing. 1837. 8. p. 47) dasselbe im

allen von ihm gesehenen Narvvalzähue bemerkte.
'-) In Hinsicht ihrer enormen Grösse und Stärke bieten die Narwalzähne Aehnlichkeit mit den

Stosszähnen der Elephantcn dar; sie unterscheiden sich von diesen aber, wie man weiss, nicht .-»Hein

durch ihre Form und Bildung, sondern auch durcli ihre Bedeutung im Zuhnsystenie ; ri.i sie, in den

Uberkiet'erknochcD vorkommend , am meisten den Kck - oder Reissznhnen der iihri:4cn damit versehenen
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Stosszähnen, in jedem Oberkieferbeine einen nämlich, vor. J. A. Albers ') hat

schon verschiedene Beispiele der Art , von anderen , früheren Naturforschern beschrie-

ben, aufgeführt, und hat selbst einen ahnliclien J'all mitgetheilt und abbilden lassen *>

Der rechte Stosszahn ist jedoch bei weitem kürzer, so wie auch unvoUkoramner ent-

wickelt als der linke, und zeigt durchaus keine Spur von Windungen an seiner

Oberfläche. So hat auch der Graf Lacepede*) den Schädel eines Narwals ab-

bilden lassen , wo in jedem der Oberkieferbeine ein solcher Zahn hervorragt und

zwar so, dass der eine nicht viel kürzer erscheint, als der andere. Dasselbe ist

auch der Fall bei einem Schädel, der weit früher von Klein abgebildet wurde ^).

Ich selbst habe im Jahre 1834 in dem so ausnehmend reichen k. k. Naturalien-

kabinetle zu Wien den Schädel eines sogenannten Monodon Monoceros mit zwei
Stosszähnen näher angesehen, und den rechten, der nur dreiviertel Fuss etwa

kürzer war als der linke, eben so gut (statt dass er eigentlich rechts gewunden

sein sollte) links gewunden gefunden, als den andern ').

Es scheint aus dieser Beobachtung wohl hervorzugehen, dass beide Zähne

linksgewunden sind, dass also dieselben alle nur auf diese Art gestaltet gesehen

werden ®3- I^s kann diese Erscheinung wohl auch als ein besonderes Beispiel

von Asymmetrie in der Zahnbildung, Avie ja überhaupt in der Regel die Zähne

der Narwale nur asymmetrisch vorkommen , betrachtet werden, — Gleichsam auf

Kosten eines solchen ungeheuren Zahns scheinen, in der Regel wenigstens, alle

übrigen Zähne jener Thiere unausgebildet zu bleiben.

Ich bemerke noch , dass ich einige Jahre später in der trefflichen Sammlung

des Herrn Professor Fremerj' in Utrecht den Schädel eines erwachsenen Narwal

sah , an dem der linke Stosszahn die gewöhnliche Stärke and Länge hat , während

der rechte, rudimentäre, kaum einen Fuss lange, in der der Länge nach geöffneten

Zahnhöhle liegt, und vollkommen glatt, ohne Spur von Windungen sich zeigt, wie

Siiugetliierc entsprechen, während die Elephantenstossziihne, in den Zwischenkiererbeinen hervorgewach-

sen , demnach der Abtheilung der Vorder - oder Schneide/.ahne angehörend y.a betrachten sind.

') Icones ad illustrandam anatomen comparatam. Lips. 1818. Fol. p. 9, ssq.

<) A. a. 0. Tab. II. und III.

=) Hi.st. natur. des Cetaces. Par. 1804. 4. IM. 9.

•) Historiae Piscium naturalis Missus quintus. Gedani. 1749. 4. Tab. III. Fig. a. b.

') lieber die eigenthümliche Entwicklung der Narwalzähne vergleiche man auch E. Home, Lec-

tures on comparative Anatomy. Vol. II. Lond. 1814. 4. T. XLII. Ferner Mulder's Zusammenstellung

der Beobaclitnugen über den Zahnwechsel des Narwals u. s. w. in van der Hoeven und de Vrisc
Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en Physiologie. T. II. 1. 8., ausgezogen in M ü 1 1 e r's Archiv f.

Anatomie etc. IS.-ifa*. Hft. 3 und 4, p. 50 ff.

*) R a p p (a. a. 0.) fand auch an zwei Sehädeln , in denen der rechte und linke Zahn sehr gross

waren, die spiralförmingen Windungen derselben nach links verlaufen. Dass der rechte Zahn durch

den linken eines nadern Individuum ersetzt sein sollte, wie Rapp vermuthet, ist nicht anzunehmen.

V
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dies auch z. B. bei dem rechten, vorragenden Zahne in der von AI her s initgetheil-

ten Abbildung der Fall ist.

lieber die Asymmetrie des Schädels verschiedener Cetaceen.

Ich habe in mehreren Sammlungen, und vorzügUch im Jahre 1836 in dem treff-

lichen Äluseum zu Leyden, welches mir durch die Freundlichkeit und Güte des hoch-

verehrten T em m i n c k auf die liberalste Weise geötFnet wurde , viele Schädel wall-

fischartiger Säugethiere untersuchen können , wobei ich , unter anderen , besonders

auch auf die unsymmetrische Bildung derselben, insbesondere der ISasea- oder

Spritzlöcher^ achtete. — Es sind von mir z. B. die Schädel verschiedener Arten von

Del])hinen, wie von Delphinns Delphis^ ü. gangeiicus^ D. Tiirsio, D.Orca, D.loii-

ffirosfris, I). capensis, D. plamceps, ü. globiceps, D.Phocaena , D. griseus, D.Hea-

visidü, ü. LcKcasu. s. w. "3, ferner von Monodon Monoceros, ein Paar Schädel von Phy-

seter macrocephuliis u. s. w. näher angesehen , und ich habe immer an ihnen bemerkt, dass

sie an ihrer Firste von r e c h t s nach 1 i n k s hingeschoben und verschoben erscheinen, und

zwar so, dass das linke Nasen - oder Spritzloch bei allen, äusserlich wenigstens , bald

mehr bald minder weiter und geräumiger als das rechte sich darstellt. Bei Physetcv ma-

crocephuliis ist das linke Spritzloch wenigstens doppelt bis dreifach so gross , als das

rechte. — Am wenigsten auffallend ist die Verschiedenheit in der Weite beider

Spritzlöcher bei Monodon Monoceros ^°)
^ so wie auch bei Delphinns Phocacna und

Heavisidü, bei welchen beiden Arten überhaupt die asymmetrische Bildinig des Schä-

dels am geringsten unter allen jenen beobachteten Cetaceen sich zeigt. Am auffal-

lendsten ist die verschiedene Weite der Spritzlöcher bei Physeter macrocephalus und

unter den angegebenen Delphinen bei D. Orca.

Ausser jener angegebenen asymmetrischen Bildung stellen sicii aucli noch die

Zwischenkieferbeine mehr oder minder unsymmetrisch dar, indem das rechte Os in-

termaxillare • bei allen untersuchten Schädeln etwas länger ais das linke ist , und

^) Die grdssten Delphinschädel , die icli untersuchte . waren die von Detph. Orca. — Der Scliiidel

von D. Heavisidü, Gray, hat sehr viel Uebereinstimmcndes mit D. Phocaeiia , so wie der von D. ca-

pensis, Gray, dem von D. lungirostris , Gray, sehr ähnlich ist.

•") Sehr schön hat die asymmetrische Bildung des Schädels dieses Thiers dargestellt Albers in

s. Icon. ad illustrand. anat. compar. Tab. II.— Die so auffallende Asymmetrie der Sprit/.Iöcher \onPhy-

seler macrucephalus ist auch schon Pet. Camper, in s. Observntions anatomiqucs sur )a sfructure

Interieure et le squelette de plusieurs especea de Cetaces. Par. 1*30. fol. PI. \r\. [). 100 , nicht ent-

gangen.
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höher an den Spritzlöchern hinaufsteigt als das linke. Eben so reicht in der Regel

das Oberkieferbein der rechten Seile etwas weiter nach hinten und ist länger als

das der h'nken Seite, wie dies auch schon von Meckel angegeben ist.

Mehreres i'iber diese Asymmetrie sehe man in Meckel's interessanter Arbeit über

die seitliche Asymmetrie im Ihierischen Körper, in seinen anatomisch-phJ^sioIogischen

Beobachtungen und Untersuchungen. Halle 1822. 8. p. 259, tf. und in s. Systeme

der vergleichenden Anatomie. Th. 2. Abtheil. 2. Halle 1S25. 8. p. 586, ff.

Nicht ganz genau ist in der erstgenannten Schrift übrigens die Angabe, dass

der Schädel bei den Cetaceen sehr allgemein eine solche asymmetrische Bildung

darbietet; denn dem ist nicht so, wie 31 e ekel selbst angibt, beim Dugong, deuiMa-

nati und den Balänen. Ich habe im Leydener Museum sechs Schädel von Halicore

Hiignng und zwei von Mqnaliis auslralis vor mir gehabt und keine Spur ähnlicher

Asymmetrie daran finden können. Dieselbe Bemerkung habe ich auch machen können

bei der Untersuchung von zwei Schädeln der Bitlaena rostrata und von einem sehr

grossen Schädel der Balaena Myslicefus , in derselben Sammlung aufbewahrt "). —
Merkwürdig ist jene unsj^mraetrische Anordnung in der Schädelbildung nach den

obigen Bemerkungen, als sie auf die angegebene Weise bei den Cctaceen-Geschlech-

tern Defphiniiitj, Phijseler and Monodon, wo nicht, wie ich glaube, bei allen, doch

gewiss wenigstens bei den meisten Arten vorkommt, also sehr constant hier er-

scheint; was auf diese Art bei den so sonderbaren unsj'mmetrischen Fischen, die die

Familie der Pleuronectiden oder Schollen bilden, nicht der Fall ist. Bei diesen Thie-

ren nämlich gibt es Arten, wo die Augen an der rechten, andere, wo sie an der

linken Seite des Kopfes befindlich sind. Ja man beobachtet zuweilen selbst indivi-

duelle Abweichungen , in so fern Fälle vorkommen und vorgekommen sind, wo Indi-

viduen, bei denen sich, der Regel nach^ z.B. die Augen an der rechten Seite finden

müssen, diese Organe an der linken Seite des Kopfes hatten, demnach statt der rech-

ten Seite des Körpers die linke die obere geworden war. Solche Verschiedenheiten

in der asymmetrischen Bildung des Kopfes habe ich niemals bei den genannten Ce-

taceen beobachtet.

") Ich sah im Museum zu Leyden drei g.inz.e Skcletfe vomUugong, zwei vomManati und eins von

lialaena rostrata.
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3.

lieber das Vorkommen einer eigenthümlichen unsymmetrischen Bildung an den

Geweihen des Bennthiers.

Wer viele Geweihe von Hirscharten gesehen hat, wird es wissen, dass sich gar

häufig ein unsymmetrisches Verhalten , sowohl in Bezug auf Gestaltung , wie auch

auf Zahl der Enden an den beiden Geweihen eines und desselben Individuum zeigt.

Mir ist , bei der Betrachtung mehrerer Kcnnthierschädel eine eigenthiimliehe Asym-

metrie der Geweihbildung vorgekommen, die sich namentlich in Hinsicht auf Ver-

schiedenheit der Gestaltung bemerklich macht, die mir dabei zugleich besonders auf-

fallend war. Es besteht nämlich jene Asymmetrie darin, dass an der linken Stange

des Geweihs das erste Ende unmittelbar über den Rosen, die A u gen spro sse

auch wohl genannt, weniger ausgebildet ist als an der rechten Stange. Ich habe

es bei den meisten Exemplaren, und so verhält es sich auch an einen schönen, mit

mächtigen Geweihen versehenen Rennthierschädel der zootomischen Sammlung unse-

rer Universität, einfach zugespitzt gefunden, während das der rechten Stange nach

vorn hin schaufeiförmig wird, und in einige (2—3 gewöhnlich) kleine endenarlige

Zacken ausgeht. Bei einigen Schädeln zeigt sich zwar diese schaufelformige Bildung

der Augensprosse auch an der linken Stange, aber durchaus nicht in dem Grade,

als an der rechten, indem die Schaufel der erstem nicht so stark und breit als an

der letztern ist , eben so auch in weniger endenartige Zacken bei jener nach vorn

ausgeht als bei dieser. Auch die Länge ist verschieden, indem die linke Augensprosse

kürzer als die rechte gemeiniglich erscheint. Bei dem Rennthierschädel unserer Samm-

lung z. B. misst die etwas nach oben und innen gegen die Spitze hin gebogene,

einfache Augensprosse der linken Stange 6 Zoll , die der rechten dagegen 9 Vi Zoll,

imd ihr schaufeiförmiger Theil geht vorn in zwei endenartige Zapfen aus. —
Diese Bemerkungen über jene eigene Asymmetrie des Rennthiergeweihs dienen

wohl mit zur Bestätigung des Satzes, dass, in mancher Hinsicht wenigstens, die

rechte Hälfte der höheren Thiere ver häl tnissmä ssig entwickelter

als die linke erscheint, was hier naiuentlich auf die Schädel- und respective

Geweihbildung seine Anwendung findet.

4.

üeber Zwickelbeine oder Ossicula Worjniana an Säuoethierschädeln.

Mein nun auch dahingeschiedener Lehrer B 1 u m e n b a c b bemerkt '-j:

') Hauübucli der vergTcicheuden Anatomie. Giittiog. 1805. S. p. 19-
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„Sogenannte Z vvickelbeiiichen (Ossicula Wonniana) finden sich selten

an T hierschädel n. Doch habe ich welche an Hasen und am Schä-
del des eigentlichen Orangutang: vor mir'').

Insbesondere bei näherer Untersuchung der herrlichen Sammlung von Skeletten

und Schädeln des Lejdener Museum richtete ich auch auf diese nicht uninterressanten,

accessorischen Khochcnpartien , die allerdings weit häufiger an dem Menschenschädel

wie an Thier- und namentlicii Säugethicr-Schädeln — denn nur bei diesen habe ich

sie finden können — vorkommen, mein Augenmerk, und kann für jetzt darüber die

folgenden Beobachtungen mittheiien.

An dem Schädel eines kleinem Skelettes des Orangutang, Pithecus f^atyrus,

wurden zwischen der Sutura sagittalis und lambdoidea zwei kleine Zwickelbeine ge-

funden, und eben so an dem Schädel eines Jüngern Individuum derselben Art ein

ganz beträchtliches Ossiculiiliim Wormianum zwischen der Sutura lambdoidea und

temporalis. Der Schädel eines jungen Orangutang, den ich vor Kurzem für unsere

Sammlung erhalten habe, und bei dem erst zwei Backzähne jederseits im Ober- und

Unterkiefer vorkommen, zeigt mir rechterseits in der Sutura lambdoidea fünf Ossi-

cula Wormiana , von verlängerter Gestalt und mit ausserordentlich zackigen Rän-

dern. Der erste, noch an die Sutura coronalis stossende, ist der grösste; die beiden

letzten , neben einanderliegenden , befinden sich zwischen dem Hinterhauptsbein und

dem Schläfenbeine '•*3. — Der Schädel eines Hylobales syndacfyliis zeigte mir gleich-

falls ein solches Knöohelchen zwischen der Sutura sagittalis und lambdoidea. Unter

sieben Schädeln \on Ilylobates lenciscus hatte einer zwei ganz ansehnliche Knöchelchen

der Art zwischen der Sutura coronalis und sagittalis. — Der Schädel eines Cercopithecus

Sabaeiis hatte eiu kleines Ossiculum Wormianum in dem rechten Theile der Sutura

coronalis , und unter sechs Schädeln von Cercopithecus Cynomo/f/ns Avaren an einem

zwischen der Sutura sagittalis und lambdoidea zwei kleine Zwickelbeinchen. — Der

Schädel eines Imiiis nemestrinus zeigte zwei sehr kleine Wormsche Knöchelchen in

der Sutura sagiüalis. ferner eines zwischen dieser und der coronalis , und ein viertes in

dem linken Theile der Sutura lambdoidea. — In dem Schädel eines grössern Skeletts

von Cynocephalns Sphinx bemerkte ich zwei sehr kleine der Pfeiliiabt angehörige

Ossicula Wormiana, ein grösseres und ein kleineres. — Ein Zwickelbein fand sich in der

''j Lioili-r, Aualoiiiisclies Haadbucli. ßil. 1. Jena. 1788. 8. p. 48 s.igl : „Eine Menge von allerlei

Tliierschädeln InJje ich mit Fleiss untersucht, ohne daran Zwickelbeine finden zu können, ansser bei

zwei .\ffensch:idelu, welche dem hiesigen herzogl. Museum angehören." An einem, einem Maudrill angeblich

y.iigehnrenrien Schädel sah er zwei, an dem einer kleinem AfTeuart aber fünf, tlieiU in der Pfeil- theils

iu der Lambdnaht gelegene Kuöchelcheu der Art.

'*) Kiu kleines , rundliches Zwickelbein sieht man zwischen .Sutnra ci>ron,ilis und lambdoidea in

einer Abbildung des Schädels von Simia troglodjtes , die Owen lieferte, in den Transnctions of Ihc

zoological öütictj dt' London. Nol. J, Loud. 1S35. 4. PI. 38. Fig. 5.
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Sutura sagittalis eines Aleles Painscns und bei einem Aieles fuliginosus wurden de-

ren drei, von ansehnlicher Grösse , in dem rechten und eins in dem linken Theile der

Kranznaht bemerkt. — An dem Schädel eines Skeletts von Cebux xanfhosternus

waren zwei grosse Zwickelbeine linker Seits in der Sutura lambtloidea und hc'xCebus

civi'ifer , so wie auch bei Ceöits Apcllu ein solches ansehnliches Knöchelehen zwi-

schen der Sutura coronalis und sagittalis. — Ich glaube artch , hei Brac/it/iints Israe/ila

ein Wormsches Knöchelchen zwischen beiden zuletzt genannten Nähten gesehen zu haben.

Wiedemann'^3 sah bei einem Galeopilliecus riif'us vorn zwischen den Schei-

telbeinen und hinter der Sutura frontalis ein beträchtliches, rundliches Zwickelbein.

An einem alten Lövvenschädel gewahrte ich auch zwischen der Sutura sagittalis

und lambdoidea ein Zwickelbein von sehr eckiger Form. — Das Cranium eines Cer-

colepies ciauüvolmdus zeigte mir einen kleinen Knochen der Art in derselben Gegend

wie an dem vorigen. — Der Schädel eines ganz jungen Herpesfes paluslris, Tem.
war zwischen der Stirnnaht mit einem langen Ossiculum Wormianum versehen, wel-

ches von der Sutura sagittalis an nach vorn sich erstreckte und über die Hälfte der

Stirnnaht einnahm. — Ein Hundeschädel der hiesigen zootom. Sammlung hat ein

längliches, fast ^fz" langes Zwickelbein zwischen der Sutura sagittalis, an welches

die nach vorn in diese Naht vorragende Leiste der Schuppe des Os occipitale stösst,

so dass es scheint, als sei jenes getrennte Knöchelchen nur durch ein Zerfallen jener

Leiste entstanden. An einem andern, von einem Mopse, finde ich auch an derselben

Stelle einen beträchtlichen, rundlichen gezackten Knochen der Art, welcher weit

breiter als jene vorragende Leiste der Hinterhauptsschuppe ist, und wohl nicht als

ein getrennter Theil derselben angesehen werden kann '^). — Bei dem kleinsten

von mir untersuchten Schädel eines Cunis mesomclas war ein Zwickelbein zwischen

der Sutura sagittalis 5 bei dem eines Canis Anlhiis ein kleines zwischen Sutura

frontalis und sagittalis ; bei dem eines Canis brachyuriis (Mus. Leydens. Spec

ined. Vatrl. Brasilien) ein solches zwischen Sutura sagittalis und lambdoidea

und auf gleiche Weise eines bei Cnnis Lagopiis. — In der Sutura sagittalis det

Schädels einer Lidra aonyx, vom Kap, zeigten sich nach hinten ein Paar kleine

Wormsche Knöchelchen. — Blerkwürdig war es mir , an dem kleinsten Kopfe eines

Trichechus Rosmanis^ den ich unter mehreren untersuchte, eine Art Zwickelbein-

chen zwischen dem rechten üs nasi und maxülare zu finden. — An dem Schädel eines

Skeletts der Phocn vilulina in unserer zootomischen Samralim": sieht man in dem

rechten Theile der Sutura coronalis ein kleines rundliches Os Wormianum. —

'^) Archiv f. Zoologie und Znotomie. Bd. III. St. 1. ßraunscliw. 1802. 8. p. 11. Tab. I. Fig. 5.

'°J Ein in Bezug auf Vorkummea wie Form iiliuliches Zwickelhein von einem Hunde hat M. J.

Weber abgebildet in seinem Werke: Die Skelette der Ifniissäugthiere und Uau8v<igel. Bonn. 1824.

liuerlol. Taf. IV. Fig. 2.
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Her Schädel eines Skeletts \on Phalmif/isfa iiuiciilafa liHÜe neben einem beträchtlich

grossen, dreieckten Os occipito-parietale sin der linken Seite einen kleinen Zwickel-

knochen. — Bei einer unbestimmten Art des Gen. Halmalurusj mit der Etikette

C'angoroo par la Coqiiiile , im Leydner Kabinette , fand sich am Cranium ein meh-

rere Linien langes, schmales Os Wormiamim zwischen der Sutura sagittaüs,

coronalis und frontalis. Eben so sah ich auch bei einem Schädel von Halmahtrus

giganleus zwischen der Sutura sagittalis und lainbdoidea zwei schmale, halbmond-

förmige Zwickelbeine, die ganz das Ansehen hatten, als wäre hier ein occipito-pa-

rietale in der fliitte getrennt und in zwei Stücke zerfallen >''}.

An dem grössten Skelette einer /fys^rw- C^crt?j/A?o«, Fr. Cuv.) /oryitato, welches

sich unter dreien der Art vorfand, sah ich ein kleines, eckiges Ossiculum Wormianum

zwischen der Sutura sagittalis und lambdoidea.— Der Schädel eines Hypwkiens oeconomnn

enthielt zwischen der Sutura coronalis und sagittalis ein ganz ansehnliches Zwickelbein-

chen, und so finde ich auch an dem eines Sciiiriis vulgaris unserer Sammlung ein sehr

deutliches^ ziemlich grosses, ovales Knochentsück, welches ein sehr nettes Zwickelbein-

chen darstellt, gerade mitten in der Sutura coronalis liegend, vorn etwas schmäler

als hinten, wo an dasselbe die Sutura sagittalis stösst, in der Mitte am breitesten,

an 2 Linien lang. —
Der Schädel einer Mariis javanica ist durch ein Aierecketes Knöchelchen der

Art, welches zwischen der Sutura frontalis, coronalis und sagittalis, jedoch nach

der rechten Seite, zwischen dem rechten Os frontis und bregmatis, liegt, ausge-

zeichnet; und eben so sieht man an dem eines Dusypiis gigas einen solchen

Knochen zwischen der Sutura coronalis und an dem linken Os nasi , von drei-

eckter Form. — An dem Schädel eines zweizehigen Ameisenfressers im Pariser

Museum sah Wiedemann "^) zwischen Stirn- und Scheitelbeinen in der Kronnaht

ein sehr beträchtliches Zwickelbein, der grössten Länge nach quer. — Ein grosses,

rundliches Zwickelbein zwischen der Sutura frontalis, coronalis und sagittalis von

Bradgpus didaclylus bildeten Pander und d'Alton ab").

Ein grosses, lanzettförmiges, nach vorn hin zugespitztes Ossiculum Wormianum

kömmt unter fünf untersuchten Schädeln an einem des Tapinis indicus vor.

Der Schädel des Skelettes eines männlichen Individuum von Cervus signalus

besitzt zwei kleine Zwickelbeinclicn in der Sutuia lambdoidea.

Es wird durch diese Mittheilungen erwiesen, dass sich, bei Durchmusterung

grosser Sammlungen von Säugethierschädeln, nicht so gar selten Fälle

von dem Vorkommen der s s i c u 1 a ^'\' o i- m i a n a oder S ii t u r a r u rn b e i

") Dem mag auch wolil so sein. (Spälci-e Uemerkung.O

") A a. O. St. 8. p. 145.

'"J Das Hiescnfaiiltliier, Dradiipiis nigriiitfus. liouu. 1831. Öucrfol. Taf. VIl.



Mainmalien finden und finden werden'").— Aus den obigen Angaben kann

man etwa noch folgende allgemeinere öeinerkungen ziehen:

1) Bei Quadrunianen scheinen jene Knöchelchen noch am häufigsten vorzukom-

men, was wohl deshalb auch nicht uninteressant ist, wenn wir den Schädel dieser

Säugethier-Ordnung mit dem des Mensclien vergleichen wollen, und auch darin grös-

sere Aehnlichkeit mit demselben als mit denen aller anderen Säugethieren wahrnehmen.

2) Es scheinen diese Knochen, unter gewissen Bedingungen^ wo nicht bei allen

doch gewiss bei den meisten Ordnungen von Säugethieren mitunter sich zu bilden. —
Nach den angegebenen Beobachtungen geht jedoch hervor, dass sie sich nur selten

insbesondere bei Nagern, Wiederkäuern und Pachydermen zu finden scheinen. Merk-

würdig ist es ferner, dass ich, obgleich von mir eine ansehnliche Zahl von Cetaceen-

Schädeln, besonders solchen von Delphinarten, untersucht Avurde, doch nie eine Spur

jener Knöchelchen hier bemerkt habe.

33 Ob, wie Greve-'3 glaubt, Cultur, Domeslication , Sklaverei, beträchtlichen

Einfluss bei Entstehung dieser Knöchelchen haben können, will ich dahin gestellt

sein lassen. So viel ist gewiss, dass sie, wie dies aus meinen Angaben hervorgeht,

auch bei wildlebenden Thieren vorkommen. Dass Greve solche Zwickelbeine nie

bei wilden Kaninchen , so auch nicht bei Füchsen , Wölfen sah , dagegen gar nicht

selten (?) bei zahmen Kaninchen und Haushunden, kann seine Ansicht noch nicht

beweisen.

4) VVie an Menschenschädeln , so kommen an Thierschädeln auch besonders häu-

fig Zwickelbeinchen in der Lambdnaht und besonders in der Gegend, wo die Pfeil-

naht in sie übergeht, vor--). Seltener zeigen sie sich in der Pfeil- und Kranznaht,

am seltensten in der Stirnnaht-*), und ohne Zweifel auch in der Schuppennaht, in

welcher ich wenigstens nie bei Säugethieren solche ßeinchcn gefunden habe.

5) Die Ossicula Wormiana bei Säugethieren sind nie oder doch gewiss nur höchst

selten verhältnissmässig von ansehnlicher Grösse, wie man sie wohl öfters an mensch-

lichen Schädeln beobachten kann.

6) Es finden sich immer nur eines oder einige wenige Zwickelbeinchen an den

Schädeln der Säugethiere, während ihre Zahl an menschlichen Schädeln nicht selten

'") Man sieht aus iiieiuen Angaben, dass es unrichtig ist, wenn Manche glauben , es konimen gar
keine >Vorinschen Knochen bei Säugethieren vor, wie dies /.. B. in Hildebrandt's Hand-

buche der Anatomie des Menschen. Herausg. v. C. H. Weber. Od. II. llraunschweig. 18.30. 8. p. 132,

angegeben ist.

^') Bruchstücke zur vergleichenden Anatomie und Physiologie. Oldenburg. 1818. 8. p. 10.

^•) Dieses Vorkommen erinnert offenbar an die normale Bildung des sogen. Os occipito-parietale

bei mehreren Säugethieren. Man sehe darüber die nachfolgenden Notizen.
^'') Beiläufig bemerke ich liier, dass ich den Schädel eines neugebornen Kindes vor mir habe, an

dem sich ein über ein Zoll langes Zwickelbeinchen in der Sutura rroutalis findet.
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sehr bedeutend ist. An solchen, namentlich von Wasserköpfen, kommen ja zuwei-

len an 100 und mein- vor.

Notizen über das normal vorkoniiueude Zwickelbein in der Lambdanalil

nielii-erev Säugetbio-e.

Ich versäumte es nicht, auch über das Vorkoffinen dieses Jiierkwiirdigen Knochen

mich bei Untersuchung der Säu^ethierschadel zu belehren, und thciie hier, g-Jeichsam

als Anhang und Nachtrag zu meinen Bemerkungen über das regelwidrige Vor-

kommen von Z wickclbci neben, das was ich über das sogen, normale

Z wie k el b eine hcn fand, mit.

Dieser Knochen wurde Os transversum von Meyer, Os "Wormianum reguläre

von .Spix, Os epactale oder Goethianum von G. Fischer genannt. Meckel halt

den IVamen Zwischenscheitelbein , Os interparietalc für ihn am geeignetesten. Einige

nannten ilin , wegen seiner niciit selten dreieckten Form Os triquetrum. — Ich ziehe

den Namen Os oceipito- parietale, den früher auch Fischer gebrauchte-''), den

übrigen vor.

Indem ich mich auf frühere Arbeiten über das genannte Os oceipito- parietale

insbesondere von G. Fischer '^^) und Meckel-*^) beziehe, bemerke ich, dass es

insbesondere mein berühmter Lehrer Meckel war, der interessante Miltheilungcn

über das Vorkommen dieses Knochens und dessen Deutung und Zusammenhang lie-

ferte. — Ich gebe hier nur das wieder, was ich selbst beobachten konnte -^). —
Bei keinem wahren Quadruman war eine Si)ur desselben wahrzunehmen. Nur

bei Galeopithecus, wenn man dieses Genus noch dazu zählen wollte, war an dem

**) Siir l'K.la.sniotherium et le Trogontlieriuin etc. lu den Memoires de la Soc. iinper. des Nntura-

listes de Moscuii. T. H. ISO!). 4. p. 865.

'^) Observata ijuaedam de Osse epactali s. Goetliiano J'almisradorum etc. CHI. tab. aen. Mosq. 1811.

Fol. Aufs uoue abgedruckt in Fischer's Adversariis zoologicis. Fase. I. et IF. C. VII. tab. aea. .Mosq.

1819. 4. p. y', sqq. Tab. VlI.

''^) Jieiti-iige zur vergkicheuden Anatomie. Bd. 1. Hft. 8. Leipzig. 1809. 8. p. 48. lu eiuer selir

schönen Abliaudluug über die Zvvickelbeine am nieuscblicbea Schädel. — Ferner: System der verglei-

chenden Anatomie. Bd. II. Abth. 3 Halle. 1835. 8. p. 507 IT.— Ueber die Zwickelbeiae des menschlichen

ISchiidels verftl. man auch : Handbuch der patliologischeu Anatomie. Th. I. Leipz. 1813. 8. p. 313 ff.

-) Diese Bon-.erkuugea wurden im Jahre 18;!(j niedergeschrieben. — Später sind auch mehrere Aii-

.
Haben in der zweiten Ausgabe von Cuvier's Lefons d' Anatomie comparee. Tom. H. P.ir. 1837. 8.

p. 701, sqq. liber diesen Kuocheii, den Cuvicr mit Meckel Os interparietala (L'luter - parietal)

nennt, eingcsclialtet.
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Schädel eines jiingern Exemplars dieser Knochen da, in die Breite gezogen, fast drei-

eckig. Es waren alle Nähte des Schädels dabei deutlich, während bei sechs anderen

Schädeln dieser Art Jille Nähte vewachsen sich fanden.— An den Schädeln von Katzen-

arten, besonders jüngeren, ist sehr oft dieses Zwickelbein vorhanden, vereinigt sich

aber nicht selten später mit der Schuppe des Hinterhauptbeins. Bei unserer Haus-

katze erhält es sich jedoch, wenigstens sehr lange; denn an den meisten Katzenschä-

deln , selbst von älteren Thieren , ist derselbe noch als ein dreieckiges Knochenstück

getrennt. Ich fand ihn ferner, sieben Schädel der bengalischen Felis vtiimlu unter-

suchend , bei vier derselben. Eben so bei Felis meyalofis. Unter vier Schädeln von

Felis calirjuta war an zweien davon jenes normale Zv/ickelbein zu erkennen. An
einem jungem Schädel der Felis Serral fand sich ein solcher Knochen, an zwei älte-

ren, die sich durch eine Crista occipitalis auszeichneten, nicht. Der Schädel eines

jungen Felis Pavdus hatte auch ein völlig getrenntes, dreiecktes Knöchelchen der

Art. Alle diese Ossa occipito -parietaiia, wo sie bei Katzen noch getrennt vorkom-

men, sind auf gleiche Weise gestaltet wie bei unserer Hauskatze. An einem, von

einer sehr alten Hauskatze herrührenden Schädel in unserer zootomischen Sammlung

finde ich ihn nach vorn und an den Seiten mit den Ossibus bregmatis verwachsen,

aber iiiclit mit dem Os occipitis, von dem er durch eine deutliche Naht geschieden ist
5

an drei anderen Schädeln von älteren Thieren der Art ist dagegen nur der hintere

Theil dieses Knochens mit dem Os occipitis verwachsen, und die Nälite zwischen ihm

und den Ossibus bregmatis noch vorlianden. An einem Katzenschädel ist zwar der

rechte Rand des normalen Zwickelbeins mit dem Os bregmatis seiner Seite verwach-

sen , nach unten aber und links ist dieser Knochen durch deutliche Suturen getrennt

erhalten. — An vielen untersuchten Schädeln von Beutelthierforraen war nur bei we-

nigen ein Os occipito-parietale deutlich. Es wurde bei keiner Didelphis-Art als ge-

trenntes Knochenstück bemerkt, obgleich alle Nähte deutlich zu sehen waren. Selbst

bei dem nagei'artigen Phascolomys iVonibnt wurde es vermisst. Nur an dem Schä-

del des Skeletts einer Phalungisla maculala fand sich ein solches, ansehnlich gros»

und dreieckt, daneben noch ein kleines Zwickelbeinchen. Ein ähnliches grosses Kno-

chenslück der; Art zeigte der Schädel von Phascolarctus cinereus. Vier Sciiädel

von HypsipnjmuKS wsinus hatten ein grosses und breites Os occipito-parietale und

eben so einer \on Halmalurus elegans, während ich dasselbe hei Hi/psiprynuuis dor-

cocephalus vermisste. An dem Schädel eines Halmalurus yiganteus bemerkte ich

zwischen der Lambdnaht und Pfeilnaht zwei schmale, halbmondförmige, regelmässig

gelagerte besondere Knöchelchen, die entweder wirkliche Ossicula Wormiana sind,

oder ein in der Mitte getrenntes und so in zwei Stücken zerfallenes Os occipito-parietale

darstellen. — Bei Petaurus sciureus ist ein grosser, fast viereckter Knochen der

Art vorhanden. — In der Ordnung der Nager kömmt ohnstreitig dieser Knochen
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am liäufiii'.sten vor, obgleich er auch hier gar manchen Arten (Vhlt. Bei Pteromys

Voliicelln und Saf/ifla fand ich denselben gross und von dreicckter Form; eben so

huch bei einem jiiiigern Schädel von Pteromys nilidns, wahrend er bei ein paar an-

deren Schadein von Pteromys nitidus und elegans verwachsen ist. Auch an dem

Schädel eines Skeletts von Pterom. russicns in unserer zootonnschen Sammlung ist

das Letztere der Fall. Der Schädel von einer jungen Rystrix cristata zeigt ein

sehr breites , beträchtliches Os occipito-parietale ; an einem andern Schädel aber von

derselben Art, so wie an drei Schädeln von Hijstrix toripiula und mehreren von

Hystrix prehensilis ist dasselbe mit den benachbarten Knochen verwachsen. Sehr

merkwürdig ist seine Bildung bei Mus (^Myopotamus^ Coypns. Hier ist er sehr

gross, da!-)ci nach vorn, gegen die Pfeiltiaht hin, am breitesten, nach hinten dagegen

zugespitzt und so, in A^ergleich mit diesem Knochen an Kalzenschädeln, ein verkehr-

tes Dreieck bildend , während ich bei den Arten des den. Arctomys (^Monu:r, BoOaCj

Empetra, Marmotia und CiliUiisJ keinen getrennten Knochen der Art bemerkte.

Eben so wenig fand ich ihn auch bei Balltycrgiis {maritinms und capensis^^ Capro-

mys (Fiivnieri^, Echimys (chrysiirus) und Myoxoides (Australasiae) ^ so wie bei

vielen Arten des Gen. >Sciunis , wie z. B. Sc. Raß'lesü^ Bergiamis, nigrovillatus

,

melanotis, cinnamomeiis, hudsonius, insignis, vitiatus, capistralus, rutilus, maxinms^

trivirgatus u. s. w. ; wohl aber an zwei Schädeln jüngerer Exemplare von Sciuru^

aestuuns und an Schädeln jugendlicher Individuen von Sc. ridgaris, wo er ansehn-

lich gross, in die Breite gezogen und viereckt ist. Er scheint sich hier, wie auch

bei Pteromys, früh mit den Ossibus bregmatis zu vereinigen. Es findet sich ein

deutlich getrenntes Os occipito-parietale, wie es scheint, bei allen Arten des Genus

MycTUs: wenigstens bei Myox. Glis und lymscardimis , wovon ich Schädel älterer,

ausgewachsener Individuen aus unserer zootomicheu Sammlung vor mir habe, ist

dieser Knochen da, und zwar ansehnlich gross. Er zeigt sich bei beiden Arten sehr

in die Breite gezogen, vierekt und nach vorn gegen die Sutura sagittalis hin, vor-

springend und ausgebogen, und zwar stärker bei M. nmscardimis als M.Glis.— Be-

allen von mir untersuchten Biberschädeln, etwa 8 an der Zahl, selbst bei den gröss-

ten, wurde ein solcher Knochen, immer völlig getrennt von den übrigen, beobachtet.

Er ist beträchtlich gross, mehr lang als breit, und namentlich zwischen den Ossibus

bregmatis eingeschlossen. Nach hinten ^egtn die Lambdnaht hin ist er am breite-

sten, verschmälert sich allmählig gegen vorn hin und endet hier, sehr spitz ausgehend.

Seine Länge beträgt etwa 10—11'", seine grösste Breite aber 5—6'" (.P. M.). Die

Gestalt dieses Schädelknochens verhält sich bei einem neugeborenen, vor mir lie-

genden Bieber ganz anders als bei den alten. Er ist breiter, kürzer, nach vorn

abgerundet und bildet einen halben Bogen etwa. Seine grösste Breite beträgt

gegen 7"', seine Läjige nicht völlig 6"'. Die Ossa bregutatis, zwischen denen er
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liegt, stehen demnach hier viel weiter auseinander, als bei den alten, ausgewachse-

nen Exemplaren, und es scheint, als wenn derselbe bei weiterer Entwicklung der

Scheitelbeine gleichsam mehr zusammengepresst werde. — Bei den Arten des Gen.

Lc'pus kommt, im jugendlichen Alter wenigstens, immer, wie ich glaube , das Os occi-

pito-parietale vor, verwächst aber bei manchen Arten friiher, bei anderen später. So

finde icli es bei verschiedenen , unter denen Lepits (imidus, mit den Scheitelbeinen

verwachsen , während es bei jungen Individuen völlig getrennt ist. liier sind hinter

den Scheitelbeinen zwei horizontalgelagerte ovale Knochenplatten vorlianden, Avelche,

wo die Sutura sagitlalis gegen die Sutura lambdoidea hinragt, durch eine sehr

schmale Kuochenleiste unter einander verbunden werden. Bei Lepns Cunicuhis

verhält es sich ganz anders. Hier finde ich bei allen vorliegenden Exemplaren jenen

Knochen getrennt, in die Quer gezogen, dreieckig, einen sehr stumpfen Winkel

gegen die Pfeilnaht hin bildend und mit
,
gegen die Ossa bregmatis besonders hinge-

kehrten , sehr zackigen Rändern , welche aber an jugendlichen Schädeln durchaus

noch nicht bemerkbar sind. Bei Lepns capensis, Riissac, aegyptiaciis^ vuriubüis.

isabelUmis u. s. w. ist dieselbe Bildung in dieser Beziehung wie bei unserm wilden

Hasen bemerkbar. — An verschiedenen Schädeln von PedeCes Cafev zeigt sich ein

ansehnlich grosses in die Breite gezogenes
,
getrenntes normales Zwickelbcin

,
jeder-

seits mit zwei scharfen Ecken , einer obern und einer untern , so wie einer abgestumpf-

ten Vorragung vorn in der Mitte, gegen die Pfeilnaht hin, ähnlich der bei 3hjoxns

muscardinus. Eine ähnliche Büdinig findet sich bei den von mir untersuchten Schä-

deln von Dipus- und Meriones- Arten, wie z.B. bei Dipus >Sagifta, Jerboa, Gazal,

Meriones vutiluns , Gerbülus und dorsatus. — Bei den Arten des Genus Hypudaeus

kömmt, wie es scheint, allgemein ein getrenntes Os occipito- parietale vor; so finde

ich es wenigstens bei Hyp. oecoiionins , rariegalits , tevrestris und arvulis. Es ist

dasselbe in die Breite gezogen, dreieckt, mit einer ziemlich stumpfen Spitze gegen

die Sutura sagittalis hin gekehrt. Die seitlichen Ecken sind bei Hypudaeus ter-

reslris mehr zugespitzt, als dieses bei Hypudaeus arvalis der Fall ist. — Ueber

die von mir untersuchten Arten des Gen. Mus bemerke ich, dass das Os occipito-

parietale bei den meisten auf äiinliche Weise gebildet ist, wie bei unseren hie-

ländischen Mäusen. So ist es bei dem javanischen Mus giganleus^ bei Mus leu-

cogusler, alexandritius^ chrysolhrix ^ pyrrhoihynchus u. s. w. Es ist immer sehr in

Breite gezogen, mit stumpfen seillichen Winkeln 5 in der Mitte von der Sutura sa-

gitlalis nach der Sutura lambdoidea am längsten- und gegen die erslere Sutur hin

bald mehi-, bald minder zugespitzt. Bei Mus Decumunus und M. Rattus Acrhält es

sich jedoch etwas anders. Hier ist jener Knochen verhältnissmässig bedeutender ent-

wickelt, und zwar insbesondere, was seine Länge, also die Dimension von vorn nach

hinten, anbelangt. An dem Schädel von iU*Ms«/?««//-e«s<>, Tem. , von der Grösse eines

8 *
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Muruiellliiersc!i;i(]els, bemerkte ich kein Os occipito- parietale, und nur die kleinen

Ossa breginatis liatten auf den ersten Blick das Anseilen jenes Knochens. An vie-

len Schädeln von Cuvia aperea^ selbst jungen, eben so an den Schädeln von Dasy-

;>roc/rt-Ar(en, \on Ilyilrochoeriis Capybaru war keine Spur dieses Knochens bemerk-

bar, und nur an dem einer Jüngern Coelogeiiys Pticc. zeigte sich ein sehr breiter,

viereckter Knochen der Art, der an zwei älteren Schädeln, so viel ich mich noch

erinnere, mit den Scheitelbeinen verwachsen war. Bei Cvicelas ruhjuris bildet das

stets vorkommende normale Zwickelbeinclien ein rechtwinkliges Dreieck, mit, beson-

ders an den Seiten, sehr zugespitzten Winkeln.

An allen von mir untersuchten Schädeln Von Edentalen, Manis , Myrmecopliagu,

Orydei-opus und Dasypus. eben so an denen völlig ausgewachsener Bradypoden konnte

ich jenen Knochen nicht linden, und wenn er hier vorkounnt, niuss er bald mit den

übrigen verwachsen. IS'ur au dem Schädel eines jungen Individuum \ on Bradypun Iri-

dactylus bemerkte ich ein ovales Zwickelbeinchen, was aber, vor dem Os occipitalc

gelegen, mehr zwischen beiden Ossibus bregmatis in der Pfeilnaht vorkam. — Eben

so sah ich ihn nicht an den Schädeln der Pachydermen, und nur die Arten eines Genus

derselben machen davon eine Ausnahme. Von sieben Schädeln des Ilyrax cupetisis näm-

lich fand ich keinen, bei welchem nicht jener Knochen, völlig getrennt von den übrigen,

vorgekommen wäre, dabei gross, breit, an dem nach vorn gekehrten Rande in der

Mitte etwas zugespitzt.— Bei den Einhufern und Widerkäuern kömmt , im ausgebildeten

Zustande, das Os occipito-parietale gewiss nie vor, wohl aber im Foetusleben, und

selbst noch eine Zeitlang nach der Geburt. So finde ich ihn noch völlig getrennt und,

besonders gegen die Scheitelbeine hin, völlig abgerundet, mit sehr gezackten Rän-

dern an Schädeln fast ausgewachsener Pferdefötus, und selbst an dem Schädel

eines etwa sechs bis acht Wochen alten F'üllen ist er noch als ein getrenntes

Knochenstück bemerkbar. Auch an den Schädeln von Wiederkäuern aus denselben

Lebensperioden ist er immer dtutlich, iunner aber, wie ich an solchen von Rehen,

Schafen, Rindern bemerke, ohne alle Zackeiibildung an den Rändern, dreieckt mehr

oder weniger, und die Seitenwinkel nach hi.'iten, gegen die Schuppe des Occiputs

gekehrt , so dass er hier seine grösste Breite hat. Während bei diesen beiden letzt-

genannten Säugethierordnungen die verhältnissmässig kleinen Scheitelbeine in den frü-

heren Lebensperioden immer durch eine Naht getheilt vorkommen, ist jenes temporäre

Zwickelbein in der Regel nur einfach da, und nur an einem Fötusschädel von Capra

Ovis war das letztere auch durch eine Naht in der Mitte gelheilt;, und so in zwei

Stücke zerfallen. Die Ossa bregmatis und das Os occipito-parietale der Einhufer

und Wiederkäuer verschmelzen allmählig zu einem Knochenstucke, und bilden so das

einfache Scheitelbein der ausgebildeten Thiere dieser Ordnungen. — An keinem ein-

zigen so vieler von mir untersuchten Schädel von Cetaceen habe ich jemals eine

Spur des Os occipito-parietale beobachten können. —
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Nach diesen spccielie» Angaben können ziiüi Schlüsse folgende allgemeine Be-

merkungen zugefügt werden:

1) Bei nicht wenigen Säugethieren ist das Os occipifo- parietale ein beständi-

ger Knochen, der, wenn nicht auch die übrigen Schädelnähte im höhern Aller ver-

wachsen, in der Hegel getrennt von den übrigen vorkömmt. So ist es insbesondere

bei mehren Nagern, wie bei den Bibern, bei den Arten des Gen. Mus, wenigstens

bei den meisten ohne Zweifel , bei den Gen. Hypiidaeus, Myoxiis, Ciiceius , bei

Arten des Gen. Lepns, wie z. B. bei Lep. Cimicnliis u. s. w. ; ferner bei Hyrax,

und selbst bei einigen Katzenarten , wie z. B. Felis Catus.

2) Bei vielen Arten von Säugethieren ist ein diesem Knochen analoges Gebilde

nur als eine in seiner Selbsständigkeit vorübergehende Form zu betrachten, und

es verwächst dasselbe bald früher, bald später, entweder mit den Ossibus bregmatis,

wie z. B. bei Einhufern, Wiederkäuern n. s. w. , oder aber mit dem Os occipilis,

wie z. B. gemeiniglich bei den llaubthieren, wo dieses Knochenstück getrennt iu

den früheren Lcbensj)erioden vorkömmt.

3) Bei ve^^schiedenen Säugethieren scheint , wie ich diess besonders bei unserer

Hauskatze angemerkt habe, die Verwachsungsweise dieses Knochen in so fern ver-

schieden zu seyn, als derselbe oftmals bald mit den Scheitelbeinen, bald mit den Hin-

terhauptsknochen vereinigt wird.

4) Er fnidet sich immer mitten in der Lambdnaht, vorn an die Pfeünalit und

gegen die Scheitelbeine gränzend, nach hinten mit der Schuppe des Hinterhaupts

in Verbindung, mitunter beträchtlich, zwischen die Scheitelbeine tretend, mit seinem

vordem Theile in die Pfeilnaiit hineinragend; wie diess vor allen an den Schädeln

ausgewachsener Bieber zu bemerken ist.

5) Seine Grösse ist sehr verschieden, und am grössfen und entwickeltsten er-

scheint er insbesondere bei mehreren Nagern, wie z. B. den Geschlechtern J/i<5, Hy-
pia/acifs, Myoxus, Caslor, Myopofanius u. s, w. ; ferner bei Ilyvux , Pelawus,

Phascolarctus u. s. w. 5 während er bei Cr/ce/uSj Lcpvs {;/.. B. L. Cuniculus^ etc.)

u. s. w. nur wenig entwickelt und klein vorkommt.

6) Auch seine Form zeigt mehrfache Verschiedenheiten. Nicht selten bildet der-

selbe ein Dreieck, wie z. B. bei den Katzen, dem Hamster, dem Gen. Hypiidueitx^

dem Kaninchen u. s. w. , so wie bei denen meistens, die diesen Knochen nur in den

frühesten Lebensperioden getrennt besitzen, namentlich den Wiederkäuern. JSIerkwür-

diger Weise ist dieses Dreieck bei Myopotunms Coypits so gestellt, dass der mittlere

Winkel nach hinten ragt, die Seitenwinkel aber vorn, gegen die Ossa bregmatis

gerichtet sind. Bei wenigen ist er mehr in die Länge gezogen, wie beim Bieber.

wo er jedoch in dem frühesten Alter eine mehr dreieckte Gestalt hat. Bei anderen
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S/iii^cthicren ist er besonders in die Breile gezogen und mit vier, zuweilen selbst

fünf Ecken versehen, wie /-. B. bei Pedelcs Cafer, 3lyoxns, n. a.

7) Eine Andeutung dieses Os occipito- parietale erscheint selbst in der frühesten

Bildiinf'speriode beim Menschen, wie dicss schon 3!eckel angemerkt hat und wo-

von icii mich auch an einigen Schädeln aus einer sehr frühen Embryoperiode über-

zeu"-en konnte -*). Hier ist nämlich die Schuppe des Hinterhauptes aus zwei Thei-

len bestehend , die völlig von einander getrennt sind ; einem obern schmälern und in

die Breite gezogenen nämlich, und einem grössern, dahinter liegenden, mehr rund-

lichen. Beide Theile verschmelzen aber sehr bald, wie ich glauben muss, zu einem

Stücke.

Einige Bemerkungen über die Bildiuig der Halswirbelknochen

bei Cetaeeen.

Es wurde mir die Gelegenheit, und das war insbesondere wieder in dem treff-

lichen Leydener Museum der Fall , folgende Skelette von Cetaeeen untersuchen zu

können: drei Skelette \on Ilalicore Diigung ^ zwei \on Maiiafits auslrads, ferner die

Skelette von üelpMmis lom/iroslns , D. globiceps , ü. Mcävisülii, ü. Phocaena,

D. Tnrsio, D. Leucas, 1). Orca und \on Balaena roslvala. Ich fand hier verschie-

dene Eigenthümlichkeiten in der Halswirbelbildung, namentlich was das Verwachsen

einzelner "Wirbel unter einander anbetrifft.

An den Dugongskeletten zählte ich sieben völlig von einander gelrennte Hals-

wirbel , einen grossen Alias ^ einen kleinern Epistropheus und fünf dahinterliegendc

sehr dünne Wirbel. Die vier hintersten Halswirbel waren oben und in der Mitte bei

zwei ohnstreitig jugendlichen Exemplaren gespalten, bei einem dritten aber hier völlig

geschlossen. Der Epistropheus und, bei diesem letztgenannten Exemplare, die drei

letzten Halswirbel waren mit kleinen Dornforlsätzen verschen.

An einem Skelette von Manadts auslralis (oder americunus) zählte ich nur sechs

Halswirbel , und der zweite und dritte waren a!n den kurzen Dornfortsätzen verwach-

sen; au eJuem andern, Jüngern Skelette dieser Manatus-Art, von Paramaibo , fand

ich jedoch sieben Halswirbel. An einem schönen Skelette von Munal, americamis

in dem 3Iünchner Naturalienkabinette zahlte ich auch, so viel ich mich erinnere, nur

-") So kana es aucli wohl bei anderen Saugethieren der Fall sein , bei denen man sonst diesen

Knochen nicht findet, wie z. B. bei den Quadrumaneu, vielen Baubthieren, einigen Nagern, den Elephan-

ten , dem Ilippoj)Otainus , den Cetaeeen, u. s. \v.
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sechs deutliche Halswirbel, von denen namentlich Atlas und Epistropheus besonders

entwickelt sich fanden. —
Alle Delphinensivelette zeigten mir sieben Halswirbel , bald mehr , bald weniger

entwickelt. Bei O. lougirostris^ Heacisidä , Twsio sind die beiden ersten Halswirbel

unter einander verwachsen^ bei Delphinus Orca dagegen die vier ersten Halswirbel,

die zwei folgenden sind getrennt und der letzte ist mit dem ersten Rückenwirbel

verwachsen. An einem Skelette von ü. globiceps sah ich die fünf ersten Halswirbel

unter einander verwachsen^ und wieder die zwei letzten, alle besonders nach oben

hin. Bei Delpliimis Lcucus sind dagegen , wie ich das auch an einem Skelette un-

serer zootomischen Sammlung sehe , alle sieben Halswirbel gelrennt geblieben. —
Eine Balacua rostraki zeigte auch die sieben Halswirbel völlig getrennt.

Es ist in der That wohl diese angemerkte Verschiedenheit in der Halswirbel-

bildung bei den untersuchten Cetaceen, so wie das Bestreben zur Verschmel-
zung dieser Wirbel bei mehreren Arten, nicht ganz uninteressant. Ob es aber

constante Eigenthümlichkeiten sind , oder ob hier individuelle Verschiedenheiten vor-

Kommen, wie wohl möglich sein mag, muss ich dahin gestellt sein lassen.



V.

lieber

eine zusammengesetztere Magenbildung bei verschie-

denen Vögeln.

Man findet bei den meisten Vögeln den Magen bestehend aus dem sogenannten

I) rüsenmagen oder Vormagen CVentriciilus s. Bulbus glandulosus^ Proventricu-

lus, Estomac glanduleax, n. s. w.), und dem eigentlichen Magen (Ventriculus,

Gesier), und nur das Geims Eiiphone macht, nach den Untersuchungen von Lund^),

in so fern eine racrkAviirdige Ausnahme , dass der letztere Magen bei zu diesem

Geschlechtc gehörenden Vögehi fehlt, oder viehnein- im Minimum seiner Entwickhing

nur angedeutet sich findet, durch eine wie ein gewöhnlicher Steeknadelknopf grosse

Hervorragung unter dem Drüsenmagen. —
Bei verschiedenen Vögeln zeigt aber der 3Iagen eine zusammengesetztere Bil-

dung, als die zuerst erwähnte, und es gehören liierher unter den Sumpfvögeln Arten

des Gen. Ardea und, nach dem Verzeichnisse der Präparate des königlich chirurgi-

schen Collegium in London-), auch Cicoiiia Argala und Ciconia Marabou; unter

den Wasservögeln die Genera Pelecamis, Halieus und Podiccps (oder Colymbiis)^

so wie auch das Gen. Aplenodytes.

Mehrere selbst neuere Zootomen schweigen in ihren Werken gänzlich xon der

eigenthümlichen Bildung des Magens der genannten Thiere, obgleich dieselbe schon

verschieilenen altereu Thierzergliederern bei einigen der hierhergehörenden Vögel nicht

unbekannt geblieben Avar. — G. ß 1 a s i u s z. B. hat dieselbe beim Reiher beschrieben ^) und

') De geuere Kuplioucs ,
pniesertim de singulari canalis intestinalis structura in Iiocce avium ge-

nere. Havniae. 1S29. 8. p. 13. Fig. 3 und 3.

=3 Descriptive and illustrated Catalogue of die plijsiological Series of comparative Anatomy con-

lained in (he Museum of tlie Royal Collegue of Surgeons in London. Vol. I. Lond. 1833. 4. p. 147, f.

) Observata anatomica in Iiomiue, siniia, equo etc. Lugd. llatav. et Amstel. 1674. 8. p. 8S. Tab. X.

Fig. 8. — Desselben Anatonic Auinialium. Amstclod. 16äl. 4. p. 148. Tab. XL. Fig. 3.

I
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niinint sogar, ausser dem Driiscnma^^en , der als keine besondere Magenablheiluno-

betrachtet wird, drei 3Iao;enabtheiluiin;en bei diesem Vogel an. — In den Abhand-

lungen zur Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen von Per aul t, Charras und

Uodart wird eine hinter dem eigentlichen häutigen Magen belindliche zweite klei-

nere Blagenabtheilung von Pelecamis Onocrofalus beschrieben und abgebildet *),

während in diesem Werke nichts davon bei der Beschreibung des Magens vom Cor-

moran abgebildet und erwähnt wird''). — Cuvier«) kannte auch einen kleinen ku-

gelförmigen Anhang, in den sich der Magen des Reihers öffnet, von dem er zu-

gleich bemerkt, dass seine Höhle zwei harte und gezahnte Erhabenheiten hat, zwischen

denen die Nahrungsmittel durchgehen müssen, um zum Pförtner zu gelangen. Dieser

Anhang findet sich, nach ihm, noch bei mehreren mit Schwimmhäuten versehenen

Vögeln, z. B. den Pinguins, den Tauchern (Plongeons, Colymbus, L.), die

übrigens einen deutlichen Muskelmagen haben, und in denen jene bei dem Reiher

angegebenen Erhabenheiten in der accessorischen Höhle, wie er diese Magenabthei-

lung nennt, nicht wahrgenommen werden. —^Tiedemann') gibt an, dass man bei

einigen Vögeln, namentlich bei den Reihern, bei der Secrabe und bei den Pin-

guins^ vor dem Pförtner noch einen besondern, kleinen, kugelförmigen Anhang des

Magens bemerke, der fast die Gestalt eines sehr kleinen Magens habe, und in dem
der Chymus noch einige Zeitlang zu verweilen scheine, ehe er durch den Pförtner

in den Darmkanal passire. — Auch E. Home stellte die zusammengesetzte Magen-
bildung beim Pelikan dar S), und bildete auch von Cicon. Aryala einen deutlichen, ver-

längerten Magenanhang ab ^3. — In dem oben genannten englischen Kataloge '") ist

diese Magenabtheilung (pyloric cavity hier genannt) ausser bei den schon er-

wähnten Vögeln, auch bei Pelecaiius Onocrofalus und Ardea Caboga^ Penn,
angegeben. — R. Wagner") fand eine solche besondere Bildung oben am

*:) Teutsche Uebers. Bd. 3. Leipzig. 1757. 4. p. 350. Taf. 86.

=J A. a. 0. Bd. 1. p. 253. Taf. .33.

•"0 Vorlesungen über vergleichende Anatomie. Uebers. v. Meckel. Tbl. 3. Leipz. 1810. 8. p. 41!>.

— Le^ons d'Anatoniie comparee. Edit. 8. Tom. IV. l». 3. Revu par Duvernoy. Paris 1835. 8. p. 05.

Hier heisst es nur: Le gesier s'ouvre (dans le hcroti) dans un petit appendice globuleux dont la ca-

vite conduit au pylore. Cet appendice se retrouve dans plusieurs palmipedes, tels quo les pingouins, \cf>

plongeons, qui ont, au reste, un gesier bien distinct.

') Zoologie, Bd. 3. Anatomie und Naturgesch. der Vögel. Ueidelb. 1810. 8. p. 434.

') Lectures on comparative Anatoniy. Vol. II. Lond. 1814. 4. Tab. CIV. In tUis bird, bemerkt er

Vol. I. p. 379, there is a distinct glolnilar cavity betweeu tiie gizzard and the duodenuni. Auch beim

Cormoraa erwähnt er jener globular cavity a. a. 0. p. 380.

*) A. a. 0. Tab. CIX.
•o) A. a. 0.

") Lehrbuch der vergleichend. Anatomie. Abth. 1. Leipz. 1834. 8. p. 137 und in <len Abhandlungen

der mathematisch-physikal. Klasse der königl. bayerischen Akademie der AVi^senschaft. Bd. 3. jMüncUen.

1837. 4. p. 89S.

9
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l\vIorus-Eiule des zweiten oder Fleisehmagens sitzend bei Ardea cinerea, Ard. stel-

laris und Ard. mjclicorux. Er erklärt sie für einen kleinen , runden , dritten Magen,

ganz wie bei den Crocodilen vorkommend , der sich in den Zwölffingerdarm öffnet.

Er ist, nach ihm, weniger entwickelt bei A. nyclicora.r und A. stellarix, als bei

A. cinerea. —

Ich habe die zusammengesetztere Bildung der Mägen von Ardea cinerea, Ard.

jmrpurea, Ard. stellaris und Ard. niiniita, so wie die von Halieus Carbo und Po-

diceps cornutus untersuchen können, deren Beschreibung ich nun folgen lasse.

1. Ardea cinerea^ Fischreiher.

Den Magen dieses Vogels untersuchte ich, und zwar seit meinen Studentenjah-

ren, öfter , und fand immer , bei alten wie hei jungen Exemplaren , den zu beschrei-

benden Bau. Form und Grösse des Magens zeigten natürlich diese oder jene Ver-

schiedenheit , die aber nie auf die zusammengesetztere Bildung desselben einen

wesentlichen Einfiuss hatte. Ich habe den Magen eines alten Vogels, der eben vor

mir liegt , zur Ausmessung und als Muster der Beschreibung genommen.

Ganze Länge des Magens (mit Vormagen) S'/V; Vormagen 1 '/»'', eigentlicher

Magen 1", Magenanhang 7—S'", Pylorialerweiterung 3'".

Der Vor- oder Drüsenmagen ist, wie man das gemeiniglich schon deutlich

bei der äussern Betrachtung wahrnehmen kann, beträchtlich grösser als der eigent-

liche Magen , und seine Drüschen liegen , wie das auch an dem Vormagen der an-

deren untersuchten Reiherarten bemerkt wurde, ringsum ununterbrochen an einander.

— Der eigentliche 31agen zeigt sich wenig muskulös, dünnhäutig, sackförmig, gegen

den Drüsenmagen hin etwas weiter als an seinem Ende , welches abgerundet er-

scheint. Der Magenanhang (oder, wenn man will die zweite^ oder, wenn man

den Drüsenmagen für den ersten ansieht, die dritte Magenabtheilnng) veren-

gert sich gegen den Zwölffingerdarm hin gemeiniglich etwas , und ist da , wo er am

Magen sich befestigt , weiter und geräumiger (bei einigen Exemplaren fand ich diess

nicht so auffallend) , zeigt sich abgerundet , und sein grösster Durchmesser beträgt

etwa 6'". Zwischen ihm und dem eigentlichen Zwölffingerdärme bemerkt man noch

eine kleine rundliche, erbsengrosse Erweiterung, die schon G. Blasius für eine be-

sondere Magenerweiterung ansah, und die ich mit dem Namen Pylorialerweite-

rung (Bulbus pyloricus) bezeichnen will.

Während die Speiseröhre mit sehr starken , nahe an einander liegenden Längs-

falten versehen ist, findet sich ein Netz starker Falten der innei-n Haut im eigent-

lichen Magen , und zwar namentlich in dem obern , dem Drüsenmagen näher liegenden

Thcile. Von diesen Falten dringen einige durcii die links unmittelbar unter dem
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Drüsenmag^en befindliche runde, nicht unbeträchtliche Mündung in dem Magenanhaiig,

wo sie mehr der Länge nach verlaufen. Blan bemerkt hier gemeiniglich nur zwei

bis drei ansehnliche Falten der Art , die aber doch auch durch Verbindung einiger

querlaufender, schwächerer, ein mehr maschenförmiges Ansehen erhalten. So sehe

ich es wenigstens an zwei Mägen dieser Art , an einigen anderen zeigt sich jene

maschenförmige Gestalt nicht ''). — Der Magenanhang ist meistens dünnhäutiger als

der eigentliche Magen , und nur an einem Exemjtlare fanden sich seine Häute eben

so stark als an diesem. — Die kleine Pylorialerweiterung zeigt ihre innerste Haut

glatt, faltenlos, die 3Iündung zwischen ihr und dem Magenanhange ist eng, und der

Uebergang in den eigentlichen Zwölffingerdarm ist wohl durch eine sehr schwache

Einschnürung, aber durch keine deutliche Klappe im Innern angedeutet. Ihre Häute

sind dünn und nur bei dem Exemplare, wo die des 3Iagenanhanges so stark waren,

fand sich auch hier eine auffallende Verdickung derselben.

Ganz ähnlich der Magenbildung dieser Art, sah ich dieselbe auch bei dem

Purpur reiher^ Ardea purpurea.

2. Ardea sfellaris, Rohrdommel.

Die ganze Länge des grössten von mir untersuchten Magens dieser Art betrug

2" 7'", davon der Vormagen 1" 3'", der eigentliche Magen hatte etwa die gleiche

Länge: Länge des Magenanhanges 7'", des Bulbus pyloricus etwa 8'". (Der Magen
eines andern Exemplars hatte nur die Länge von etwa 2".)

Der Vormagen ist auch bei dieser Art, wie überhaupt bei den Reiherarten,

sehr gross und grösser als der eigentliche Magen, welcher ein sackförmiges

Ansehen hat, und an seinem untern Ende breiter und mehr abgestumpft noch sich

zeigt, als bei Ardea cinerea. Die Wandungen sind verhältnissmässig stärker und

muskulöser, als bei der eben genannten Art. Ueber dem rundlichen Magenanhange
bemerkt man einen verlängerten, gebogenen, mit ihm innig verbunden und scheinbar

gleichsam verschmolzenen Wulst, nach oben convex, der, in den eigentlichen Zwölf-

fingerdarm übergehend , offenbar jenem Bulbus pyloricus bei der vorher genannten

Art entspricht; allein bei dieser Art stärker und grösser erscheint als bei jener, da^

gegen aber andererseits inniger hier mit dem Magenanhang verbunden und auf

denselben gleichsam gelagert ist. — Oeffnet man den Magen, so sieht man links

gleich unter dem Drüsenmagen die enge Oeffnung, welche in den 3Iagenanhang

führt. Die Wandungen desselben sind beträchtlich dicker und muskulöser, als diess

bei dem von Ard. cinerea der Fall ist , dicker und muskulöser selbst als die Wan-
dungen des eigentlichen Magens der Rohrdommel. Nur wenige, aber dabei starke

") Die Kwei harten und gezahnten Erlinbeoheitcu in dem Magenanliause dieser Art, wovon Cu-
vier redet, habe ich nicht bemerken können.

9 *
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Kalten verengern seine Hohle. Mittelst einer sehr en<;;en OelTnun^ mündet sich die-

ser Anhang in die Pylorialerweitcriiiig, die noch dickere Wandiin^gen hat, als der

Magenanhan;^ , und deren innere Membran einen eigenthümlichen Bau zeiget, indem

dieselbe einige Reihen an einander liegender, schräg verlaufender, feiner, wenig ent-

wickelter und erhabener Falten bildet. Diese Erweiterung verliert sich nun, wo ihre

stärkere und muskulösere AVandimg aufhört, in den eigentlichen Zwölffingerdarm,

lind an dieser Stelle ist äusserlich eine wenig raarkirte Verengerung , im Innern

aber keine Spur von Pylorialklappe vorhanden.

3. lirdea mimita.f Zwergrohrdommel.

Längte des ganzen Magens etwa 11'"; davon der Vormagen 6'", der eigentliche

Klagen etwa 5'" , der Magenanhang wenig über 2'" lang.

Der eigentliche Magen, so Avie seine Anhänge zeigen sich auch hier dick-

Avandiger und muskulöser wie bei Ärdea cinerea, und verhalten sich wie bei Ardea

slellaris. — Der Slagenauhang hat eine abgerundete Gestalt. Der kleine, deut-

lich vorhandene, aber nur einige Linien lange, ovale Bulbus pyloricus verhält sich

in seiner Lage^ Verbindung u. s. av. ganz wie der bei Ardea slellaris. — —
Bemerken Avill ich noch, dass sich bei diesen Reiherarten eine glänzende tendi-

nösc Platte jederseits am eigentlichen Magen zeigt, mehr abgerundet bei Ardea ci-

nerea und slellaris, fast viereckt bei Ardea mintila.

4. Halieus Carbo^ Cormoran.

Länge des ganzen Magens 3" 8'"
5 davon der Vormagen 2" 1'", der eigentliche

Magen 1" 7'", der Magenanhang 9'".

Den eigentlichen Magen fand ich bei einem Aor längerer Zeit iintei-suchten

Exemplare mehr gerundet und seitlich etwas zusammengedrückt (es ist der , von

dem ich die Zeichnung entworfen habe) 5 bei einem vorliegenden , etwas kleinern

Magen, nach oben Aveiter als nach unten, und hier stumpf zugespitzt endend. Es

ist dieser fliagen ziemlich dünnhäutig und an seiner innera P'läche mit nnregelmässi-

^en Längsfalten Aersehen. — Gleich unter dem Drüsenmagen zeigt sich der Magen-
anhang, rundlich, etAva von der Grösse einer starken Haselnuss. Eine ansehnlich

weite rundliche Älündung verbindet ihn mit dem eigentlichen Älagen. Gegen den An-

fang des Zwölffingerdarms verengert er sich etwas, geht aber nicht unmerklich in

diesen über; sondern man sieht schon äusserlich an der Uebergangstelle einen deut-

lichen, besonders unterhalb bemerkbaren Einschnitt, Avie sich auch ein ähnlicher am
Anfange dieses Magenanhanges , zwischen ihm und dem eigentlichen Magen, als

Abgränzungspunkt, zeigt, besonders nachdem die äussere Magenhaut (Peritoncalhaut)

Aveggenomnien ist. Es ist dieser Anhang etwas dünnhäutiger, als der eigentliche

Magen, aber etwas dickhäutiger als der Zwolfiiagerdarm. In seinem Innern zeigen sich
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wenige , sehr schwaclic Längsfalten. An seinem Uebergange in den eben genann-

ten Darm befindet sich eine sehr starke, wulstige l'ylorialklappe. Sein grösster Durch-

messer beträft zwischen 7 und 8'". —
Beachtenswert!! ist es wohl noch, dass der grosse Drüsenmagen dieses Vogels

sich anders als bei den Reihern sowolil, wie auch bei den meisten anderen Vögeln,

verhält. Seine Drusen nämlich bilden keinen ringsum gelagerten , ununterbrochenen

Haufen, sondern es ist derselbe, wie auch bei verschiedenen anderen Arten dieser

Klasse, in zwei Abtheilungen geschieden, zwischen denen zwei glatte, drusenlose

Ilautstellen, als Längsstreifen, vorkommen.

5. Podiceps corntiius, gehörnter Steissfuss.

Ich habe von dem Magen eines männlichen , von mir zergliederten Individuum

dieser Vogelart nur noch eine vor mehreren Jahren durch mich angefertigte Zeichnung

zur Hand. Der Magen selbst konnte nicht aufbewahrt werden. — Die Granzen des

Vormagens sind deutlich schon von aussen sichtbar, und er zeigt sich oval. —
Der eigentliche 3Iagen erscheint sackförmig, gross und weit, äusserlich jeder-

seits mit einer viereckten, tendinösen Platte. — Der Blagenanhang steht mit dem

Magen mittelst einer ziemlich weiten Mündung, unmittelbar unterhalb des Vormagens

befindlich, in Verbindung; ist in seiner Mitte am weitesten, und geht dann durch

eine deutliche Einschnürung in den Zwölffingerdarm über. Ob hier an dem Ueber-

gange eine Klappe vorlianden ist oder nicht, kann icii nicht angeben.

—

Der von mir untersuchte Magen eines Eudijtes (Colymbus) glactalis, also eines

mit den Steissfüssen nahe verwandten Vogels, ist völlig einfach, beträchtlich raus-

culös, und im Innern mit einem festen, hornartigen Epithelium ausgekleidet.

Zur Vergleichung habe ich noch den Älagen eines ganz jungen, 13" langen

Nilcrocodils (Crocodilus niloticus) abbilden lassen, und man bemerkt in der That

an demselben eine ähnliche zusammengesetzte Magenbildung, wie ich sie auch im

vorgrösserten Massstabe an dem Magen eines 14 — 15' langen Individuum derselben

Art vor mir habe. Der eigentliche 3Iagen zeigt sich muskulös, jedoch dünn-

hautig; jederseits auch, wie bei Vögeln, mit einer (rundlichen) tendinösen Platte.

Er ist fast kugelförmig, und eben diese Gestalt besitzt auch der kleine Magen an-

hang oder zweite Magen, der in den Zwölffingerdarm übergeht. Länge des Magens

bei Jenem jungen Individuum 1", Breite 10'", 3Iagenanhang etwa 3'" lang und

eben so breit. Der Darmkanal hat ungefähr die Länge von 11— 12", und etwa 4—5"

von dem Anfang des Dünndarms entfernt zeigt sich noch ein Rest des Dottersacks,

der sich völlig eingeschlossen in der Bauchhöhle, zurückgezogen also in dieselbe,

fand. — Bei einem gleichfalls noch jungen , allein doch noch etwas grössern, 14"
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langen Individuum von CrocoJilus scelerops sehe ich jenen Magenanhang ansehnlich

kleiner als bei der vorl.in genannten Art.

Zum Schlüsse mögen folgende Bemerkungen hier noch ihren Platz finden:

1) Man hat bis jetzt, so viel ich weiss, nur bei einigen Sumpf- und Was-
servögeln eine zusammengesetztere Magenbildung wahrgenommen.

2) Es erinnert dieselbe offenbar an die ähnliche Bildung des Magens bei mehreren

Säugethieren, bei einigen Amphibien (wie Crocodilen), unter den wirbellosen Thieren

bei vielen Insekten, einigen Mollusken u. s. w. '3).

3) Ob vielleicht noch andere, als die vorher genannten Vogelarten eine ähnliche

Magenbildung besitzen, weiss ich nicht.

4) Bei keinem, mit einem völligen Muskelmagen versehenen Vogel ist dieselbe

gefunden. Sie fehlt aber doch auch den meisten, mit einem mehr dünnhäutigen 5Ia-

gen versehenen Arten. Alle von mir untersuchten Raubvögel z. B. zeigten eine ein-

fachere Magenbildung , d. h. nur Drüsenmagen und eigentlichen Magen.

5) Wesshalb gerade jene genannten Arten von Vögeln einen solchen zusammen-

gesetzten Bau des Magens haben, ist nicht auszumitteln, zumal da selbst bei sehr

nahe verwandten Arten derselbe nicht vorhanden ist. So soll sich ein solcher, wie

angegeben, bei Ciconia Aryala und Cic. Marabou finden, während er bei unseren

Storcharten (^Ciconia alba und nigra) nicht vorzukommen scheint. Bei einer Podi-

ceps-Art (und wahrscheinlich kömmt er auch bei anderen Arten dieses Genus vor)

ist er von mir beschrieben ; bei Eudyles (glacialis) finde ich ihn aber nicht. Es ist

sehr wahrscheinlich, dass man ihn bei allen Reiherarten finden wird, wogegen er wie-

derum bei den nahe verwandten Gen. 6V?«, Plalalea^ Cancroma zu fehlen scheint**)-

6) Offenbar wird durch jene zusammengesetztere Bildung des Magens der Aufent-

halt der Nahriiiigsmittel in diesem Organe verlängert, und der Uebergang des Speise-

breis in den Dünndarm verzögert und verlangsamt ; so dass also hier der Verdau-

nngsprozess, wie zu vermutheii, voUkommner statt finden kann, als in dem einfachem

Magen anderer Vögel, so wie auch, dass nur sehr kleine Bissen allmählig in den

Dünndarm gelangen.

7) Bemerkenswerth ist, dass nur bei solchen, A'on animalischer Nahrung leben-

den Vögeln jene Magenbildung bis jetzt wahrgenommen wurde.

8) Bei den Reiherarten ist der Bau des Magens am meisten unter den von mir

'^) Unler den Fischen ist eine zusammengesetztere Magenbildiiag; nanieatlicli bei Sqiialus maximits

von Home und Ol.-iiuville beschrieben Morden. Vergl. Meckel's System der vergl. Anatomie. Bd. IV.

Halle. 183!). 8. p. .330.

'*J Von Cancroma cochlearia bemerkt wenigstens der Prinz Maximilian zu Wied (Beiträge

zur Naturgeschichte von Brasilien. Bd. IV. .Abfheil. 3. Weimar. 18.33. 8. p. 6(55) nur, dass der Magen
muskulas sei.
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untersuchten Vögeln zusammengesetzt, und unter den Reihern wiederum bei den Rohr-

dommeln etwas mehr als bei unserer Ardeu cinerea, indem bei jenem zwar der 3Ia-

g^enanhang' etwas Weniges kleiner, dagegen die eigentliche Pylorialerweiterung,

gleichsam auf Kosten jenes Anhanges, weit entwickelter erscheint, als bei dieser.

]^rkliii'eBgig <lci* A1$ltilduEig;ei&.

Taf. III. und IV.

Taf. HL
Fig. 1. Magen von Ardea cinerea, a. Ende der Speiseröhre, b. Vor- oder

Drüsenmagen, c. Eigentlicher Magen, d. Magenaniiang. e. Pylorialerweiterung

(Bulbus pyloricus). f. Anfang des Zwölffingerdarms.

Fig. 2. Magen voh Ardea stellaris. a. Ende der Speiseröhre, b. Vormagen.

c. Eigentlicher Magen, d. Magenanhang, e. Pylorialerweiterung. f. Zwölffinger-

darm.

Fig, 3. GeöfTiieter Magen derselben Art. a, b, c, d, e^ f. wie vorher.

Fig. 4. Magen von Ardea minuta. a, b, c, d, e, f. wie vorher.

Taf. IV.

Fig. 5. 3Iagen von Halieiis Curbo. a. Ende der Speiseröhre, b. Vormagen.

c. Eigentlicher Blagen. d. Magenanhang, e. Anfang des Zwölffingerdarms.

Fig. 6. Magen von Podiceps cornntus. a , b , c , d , e. wie vorher.

P'ig. 7. Magen von Crocodilus niloliciis. a. Ende der Speiseröhre, b. Eigent-

licher Magen, c. Blagenanhaug. d. Milz. e. Vorsteherdrüse, f. Darjnkanal. g. Rest

des Dottersackes.



VI.

Ueber

den Canis Cerdo oder Zerda der Naturforscfier ')•

Synonyme.

Viitpes ntinimii.r Saarensis , Skiöldebr. (Nach ilim wird dieses Thier von den

Mohren Zerda genannt.)— Fennec, B r n c e. — Canis Cerdo oder Zerda , Z i m m e r m.,

Uoddärt, Ginel., Penn an t, Shaw u. A. — Animal anonyme, Bnff. Supplem.

—

Viverra aurita , Blumenb. — Mcgulotis Cerdo, Illig., Oken. Goldfuss, Schinz
— Fennecns Brncei, Dcsmar. — Fenneciis Cerdo ^ Denham.— Canis Fennecns^

Lesson. — Megalotis Brttcii, Griffith. — Teutsch: Ohrenthier, IN ig.

Der erste, der dieses Thier nach eigener Ansicht beschrieb und abbildete, war

der Schwede Skiüldebrand (Acta Acad. Suec. 1777. Trim. III. art. 7. p. 265.

Tab. VI. Schwedische Abhandlungen, übers, v. Kaestner. Bd. 39. p. 248. Taf. 6.

— Lieh tenberg's Magaz. f. d. Neueste a. d. Psys. u. Naturgesch. Neue Auflage,

Bd. II. No. 1. Gotha. 1787. p. 92, f.). Er brachte es nach seiner Gestalt, den

Füssen, Zahnen (die jedoch nicht genauer nntersucht wurden), zu den Hunden und

bemerkte, dass diese Art, die kleinste ihres Geschlechts, grosse Aehnlichkeit

mit dem Fuchse habe. Sk. , der nur ein einziges Individuum davon in Algier

sah, fand dieses hübsch aussehend, mit sauberen Haaren. Seine Farbe war eine

Mischung von Couleur de paille und ventre de biche^ seine Augen schön schwarz

und angenehm; unten um (?) die langen, rosenroth abwechselnden Ohren zeigte sich

kein Merkmal eines Ohrloches (?), ein Mangel, der nach Sk. ohne Zweifel durch eine

nicht tief liegende Ohrenhaut ersetzt wird. Die Vorsicht wollte vielleicht einem

Thiere, das zu graben und in der Erde in trockenem Sande zu wohnen bestimmt war,

Vergl. Uken's Isis. 18Ü5. Hft. a. p. 311, ff. und 1828. Uft. 3 unil 4. p. 29« ff.
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keine tiefen Ohrlöcher geben , damit sie nicht beständig mit Sand erfüllt und beschwert

würden. Das erwähnte Exemplar war von ohngefähr in seinem Bau gefangen, der

eine kleine Höhle im Sande zu sein pflegt. Es lebte mehrere Wochen in einem Käfig,

frass Brod, gekochtes Fleisch u. s. w. In der Wüste soll es von kleinerm Raube

leben, z. B. Heuschrecken und anderen Insekten. Bellte wie ein kleiner Hund, aber

ganz feiuj besonders gegen Nacht. Es nahm in Gegenwart der Leute Nahrung,

man sah es aber nie spielen und lustig sein. Sonst war er sehr aufmerksam , mun-

ter und in seiner Bewegung sehr flüchtig. Es soll dies Thier selten sein, und, seiner

Flüchtigkeit wiegen, schwer zu erhalten. Sein Aufenthalt ist in der grossen Sand-

wüste Saara, die ganz Afrika an der andern Seite des Berges Atlas durchstreicht.

Nach Skiöldebrand beschrieb der englische Reisende Bruce (Reisen zur

Entdeckung der Quellen des Nils in den Jahren 1763—1768. A. d. Engl, übers,

von Volkmann. M. Anmerk. von Blumenbach und Tychsen. Bd. V. Leipzig.

1791. p. 135, fol. Taf. 28. — Bruce, Voyage en Nubie etc Tom. V. p. 154. —
Bruce, Travels. Vol. V. p. 128) dieses Thier und bildete es Taf. 28 ab -3. Beide

hatten dasselbe Individuum beobachtet, welches Bruce von einem Soldaten kaufte,

der aus einem südlichen Distrikte (Biskara) der Provinz Constantina gekommen war.

Nach der Versicherung jenes Soldaten soll der Feniiec in jener Gegend nicht so

selten sein, weit häufiger jedoch in den Dattelgegendea von Beni 3Iazzab und We-
rylah ; an letzgedachtem Orte soll man sie der Felle wegen jagen , die von den Ca-

ravanen nach Älecca verkauft und von hier aus nach Indien geführt werden. Nach

Bn ist der Name Zerda (von dem Arab. Jerd oder Jerda) unrichtige da mit demsel-

ben in Asien und Afrika ein Thier bezeichnet wird, das keinen Schwanz haben soll.

Er versichert, dass der in ganz Afrika demselben beigelegte Name El Fennec sein

soll, unter welchem es auch, wie er bemerkt, in vielen arabischen Schriften um-

ständlich beschrieben sei (?}. Nach Gollius sei es ein Wiesel, womit alle Araber

übereinstimmen. Derselbe nenne es Heuwiesel, Miistela foenaria (von foemmi),

und es solle sein Nest von Heu bauen. Bruce meint, dass der Name Fennec von

$o^v^£, Palmbaura (Dattelbaum), abzuleiten sei. Ausser jenem Schriftsteller nennt

Br. noch andere, die den Fewiec erwähnen sollen, wie Gabriel Sionita, Gig-
geius, IbenBeitar, Damir und Razi^). Nach ersterm ist es ein weisses

AViesel (Clem. I. Part. 1) (?), das in Sißvis Nigrorum^ d. h. in den Wäldern der

Melano- Gaetuli lebt, wo auch kein anderer als der Palmbaum wächst; jene Gegend

-) Ein Zeichner li.it sowohl für Skii'ildebr. wie für Bruce dasselbe ludividuni gezeichnet.

'j Wie Bruce dazu kommt, hier Kpist. I. Caji Angli ad Gesnerum zu citiren, weiss ich nicht.

Ich kenne von Joau. Cajus, Britanaus, zwei Abhandlungen adGesneruin, nämlich: 1) De Canibus Bri-

tannicis und 3) De rariorum Auimalium et Stirpium historia, von denen ich, mit zwei anderen Abhand-
lungen, eine Ausgabe von S. Jobb, Londini. 1729. 8., besitze. Ich finde nirgends, wenigstens in jenen
Schriften, eine Stelle, die hierher gehören könnte.

lU
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also gerade, wo der Fennec angetroffen ist. Sionit.a nennt ihn aiicli Gaelu/iais.

Von den anderen wird besonders das Pelzwerk dieser Thierart gerühmt, das, nach

Iben Beitar z. B. , in Menge aus dein Innern von Afrika kommen soll*). Nach

Bruce gräbt sich der Fennec nicht in die Erde, sondern lebt auf Bäumen (?) , und

gehört nicht zum Huiidegeschlechte. Seine Lieblingsnahrung sollen Datteln und an-

deres süsses Obst sein. Jedoch bemerkt Br. selbst, dass das beobachtete Exemplar

sehr lüstern nach Eiern war , die es begierig frass ; auch schien es nach Vögeln sehr

begierig, und hungrig frass es Brod, zumal mit Honig und Zucker. Die Annähe-

rung einer Katze schien es seiir zu beunruhigen. B r. hörte nie eine Stimme von

ihm. Am Tage schien es immer schlafen zu wollen ; Nachts war es sehr unruhig,

lieber die Körperform und das äussere Ansehen desselben erfahren wir durch B r.

Folgendes: Von der Schnauze bis zum Hintern 10" lang, der Schwanz 0^/4"^ davon

etwa 1" an der Spitze schwarz; von der Spitze der vordem Schulter bis an die

Spitze der Vorderzehe %'^l^"'\ vom Hinterhaupte bis an die Nasenspitze 2 y^";

Ohrenlänge 3 Ys'". Am Rande der Aussenseite hatten die Ohren eine Falte oder einen

Ueberschlag, der Ohrenrand war inwendig dick mit weichen weissen Haaren besetzt,

in der Slitte waren sie kalil und von einer lichten oder rosenrolheti Farbe ; ihre Breite

etwa l'/i" und die inwendige Höhlung war sehr breit. Das Thicr hielt sie bestän-

dig in die Höhe oder spitzte sie, wenn es nicht erschreckt wurde. Die Pupille zeigte

sich gross und schwarz, mit einer dunkelbraunen Iris. Die Barthaare waren stark

und dick. Die Nasenspitze war sehr spitzig, schwarz und glänzend. Die obere

Kinidade ragte über die untere vor; auf jeder Seite des Mundes 6 Backenzähne,

®/6 Vorderzähne, die unteren kleiner als die oberen. Die Hundszähne lang, gross

und scharf. Die Beine klein, die Füsse breit. Die vier Zehen mit krummen, schwar-

zen, an den Vorderfüssen schärferen und krümmeren Klauen, als an den hinteren.

Der ganze Körper mit schmutzig weisser, beinahe dem Milchrahm ähnlichen Farbe.

Die Bauchhaare weicher, weisser und länger, als die anderen. Die Anzahl der War-
zen unbestimmt. Es streckte den Schwanz selten aus oder hielt ihn steif; das Haar

daran war härter. Sein Ansehen zeigte sich listig und schlau. — Bruce sah spä-

ter noch zwei andere Individuen, die mit dem erstem vollkommen übereinkamen. —
Rügen gegen Ski öldebrand, denBr. immer Brander nennt, und mehrere Bitter-

keiten gegen den schwedischen Reisenden Sparrmann, die von Briice's Animosität

zeugen, werden hier mit Stillschweigen übergangen, und es wird nur noch bemerkt,

dass, nach Bruce, verschiedene Juden und Araber irrig meinen, der Fennec sei

der Saphan der heiligen Schrift ^).

•) Es fraf;t sich natürlich sehr, oh alle jeue f;ei]anii(en Schriftsteller mit ihre» iiiiijcaiigcudcn Aii-

gaheii wirklich den Fennec gekaiiiit iiiirt gciiieiut habe».

^) UekaHntlich ist der Saphau rior Bihol der Ilyrax si/riaciis der Naturforscher, eiii lilei»es auf

f'clseu lebendes Sätigclhior, das iu vieler Hinsicht mit dem Khiuoccros Achulichkeit hat. buthcr hat

jenen Namen nicht richtig „Kauiueheu" lihcrsctzt.
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Das bis jetzt Angefiihrte ist Alles, was wir diircli die zwei genannten M.inner

über den Feniiec oder Canis Zerda erfahren haben , und nur sie hatten das Thier

selbst gesehen und zwar lebend. Zu bedauern ist es allerdings, dass beider Be-

schreibungen nicht vollständiger ausgefallen sind, und dass sich, namentlich in den

Nachrichten von Bruce, gewiss verschiedene Unrichtigkeiten und falsche Angaben

finden, von denen überhaupt manche Stellen seiner Heise Beweise liefern, wie dies

denn auch z. B. von Blumenbach und Tychsen in der citirten Uebersetzung mit

Recht gerügt wurde ; so dass jenem Reisenden nicht immer zu trauen ist. Wir wer-

den in der Folge darauf zurückkommen und jetzt zuerst sehen, was spätere Natur-

forscher aus diesem Thiere machten, dessen Standpunkt natürlich, hei der ungenü-

genden Kenntniss davon, nicht genau bestimmt werden konnte, sondern schwankend

sein musste.

Zuerst ist noch eine Stelle aus Sparrraann's Reise nach dem Vorgebirge der

guten Hoffnung, den südlichen Polarländern und um die Welt (Teutsche Uebers. m.

Anmerk.v. G. Forster. Berlin 1784. 8. p. 485) zu bemerken, wo erwähnt wird, dass

Sp. auf seiner Reise durch die Südspitze von Afrika C'n der Nachbarschaft des

Niesholzthals) ein Thier sah, von dem er vermuthet, dass es Skiöldeb rand's

Ziercla gewesen sei. Er konnte aber, da das Thier schnell sich verkroch, auf die

Ohren niclit genau Acht geben. Er erfuhr aber, dass ein ganz kleines Thier mit

langen Ohren auf den Halden in Kamdebo sich unter der Erde häufig aufhalte,

jedoch schwer zu fangen sei , da es sich von seinen unterirdischen Löchern nicht

weit entferne. Dies ist Alles, was wir von Sparrmann erfahren, und natürlich

durchaus nicht genug, um jenes kleine von ihm nur flüchtig gesehene Thier für

identisch mit dem Zerda oder Fennec zu halten. Ohne Zweifel war es ein ganz

anderes Thier, da bis jetzt, so viel ich weiss, kein Reisender in diesen Gegenden

den Zerda beobachtet hat.

Buffon (Supplem. T. HI. p. 148. PI. 19. — Edit. Sonnini, T. XXVH.
PI. 15. f. 2. — Teutsche Uebers. v. B. C. Otto, Bd. XV. Berhn. 1789. 8. p. 75) führte

den Fennec^ die Beschreibung Bruce's benutzend, unter den Namen Animal ano-

nyme auf. Er gibt eine Abbildung davon, die ihm Bruce zuschickte.

Zimmermann (Geograph. Geschichte des Menschen und der vierfüss. Thiere.

Bd. n. 1780. p. 247) stellte jenes Thier, nach dem Vorgange von Skiöldebrand,

zu den Hunden : Canis (ZerdaJ pygmaens , auriculis maximis , cauda attenuata,

apice nigra. — Er hat sich bei der Beschreibung desselben mehr an den Schweden

gehalten.

Pennant (Hist. of Quadrup. Vol. 1. 1781. p. 267) nahm ihn unter dem Namen
Zerda auf und stellte ihn auch zum Genus Canis.

Herrmann (Tabula affuiitat. «animal. etc. Argent. 1783. 4. p. 86) hat auf eine

10 *
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sonderbare Weise jenes Säügethier in seiner VerwancUschaflsreilie zu stellen gesucht.

Lcporuin auritorum, sagt er, uti totius generis alifiuani affmitateni inde aCane La-

gopode et Mustela sibirica Pall. Xaffio/i'7;,((oie quippe hnjns inore accersere poteris,

sie et ad ipsiiin Sciuruin (I) ex altera parte neccssitudinem deducere licet. Cuinain,

quaeso, ante paucos hoc annos id in mentcin venisset? Sed ecce detegit clariss.

Bruce media in Lybia animalculuni niirae forniae. vastissimis auriculis Leporem,

scandendi pcritia tSciiiruni expriniens
,
quod ((uonani sub genere inilitare conveniat,

haud facile sit dicere. Anonymi nomine Buffonius Zoologiain eo ditavit. In einer

Anmerkung fügt er hinzu: Illud animalculuni tabidae nostrae ita inserendum erit, ut

vel a Lepore Cuniculo, aut quum hunc mallem a sinistra positum , a Lepore Tapeli,

qui inter Leporem et Caviam Aguti interealari ])oterit , deducatur linea j)unctata , et

alia demiitatnr a Sciuro, eoqne quo concurrent loco iliius animalis nomen ponatur. In

der That war wohl eine solche Stelle für jenes Thier, von dem man nicht einmal

wusste, zu welchem Genus es zu bringen sei, zu voreilig.

Boddaert (Elenchus Animaliuui, I. Quadrup. Rotterd. 1785. p. 97) folgte bei

diesen] Thiere ganzlich Zimmermann.
Gmelin (Linnaei Syst. nat. Edit. XIII. T. I. p. 75) nannte es Can/'s Cerdo.

CharaUter : Cauda recta , corpore pallido , auriculis roseis erectis praelongis. —
Scandit! — An revera hujus generis?

Blumen b ach brachte es schon in den früheren Ausgaben seiner Naturgeschichte,

wenn ich nicht irre, schon in der dritten, zu dem Gen. Viverra. (Vergl. Handbuch

der ISaturgeschichte 10. Ausg. 1821. p. 95.) Er nennt es Viverra uurikf , das Grossr

ehr. Char. : V. auriculis amplissimis.

Shaw (Gener. Zoology, Vol. LP. II. (I8{)8) p. 332) ist ungewiss, wohin der Fct-

nec von Bruce zu stellen sei; er bringt ihn aber vorläufig mit Pennant zu dem

Gen. Canis.— Caii. Zerdu^ Whitish DogV Albida, cauda recta, auribus amplissimis

erectis, intus (?) roseis. Gleich im Anfange bemerkt er: The Feiinec or Zerda is

a beautiful african an asiatic (?) animal, and is j)rincipally found in Arabia (!?)-

Tab. 80 gibt er eine gute Copie aus Bruce's Reise.

Illiger (Prodrom. Systemat. Maramal. et Avium. Berol. 1811. ji. 131) machte,

ohne den Canis Zerda früherer Naturforscher genauer zu kennen als diese, auf

gutes Glück ein eigenes Genus daraus, was er Mcgaloüs (von ^isyac, und oug, Gross-

ohi-), Ohrenthier, nannte und unter seine Abtheilung : Falculata, Sanguinaria, vor das

Gen. Canis stellte. Seine generischen Charaktere sind folgende : Dentes primores %,
Laniarii primoribus multo longiores, acutissimi. Molares obducti supra utrinsecus ü,

infra? Rostrum acutum, rhinario prominulo. Lingua laevis? Ariculae capite longiores

ovales amjdae. Corpus pilosiim. Cauda mediocns. Folliculus analis nuilus? 3Iammae

apertae. Pedes distincti ambulatorii digitigradi, tetradaclyli. Lngucs falculac aculae
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fixae. — Sp. Mcf/nlofis Cevdo. (Vcrgl. Illiger's Ueberblick der Säiigethierc nach

ihrer Verbreitung über die Weltlheile; in den Abhandl. der phj^sikal. Klasse der

künigl. preussischen Akad. der Wissensch. von den J. 1804— 11. Berlin. 1815. p. 85.)

Neuere Naturforscher folgten 111 ig er und nannten auch den frühem Cani«

Zerda jctyA Megalotis Cevdo. So z. B. Oken (Zoologie. 1816. Abtheil. 2. p. 1032),

der davon auf seiner Taf. 39 eine verkleinerte Copie aus Bruce wiedergibt. Er

stellt ihn zwischen die Geschlechter Cards und Miistclu. Gewiss sehr richtig bemerkt

Oken, dass dem Schein und den Füssen nach, welches beides fuchsartig sei, das

Thier nicht wohl auf Bäume klettern, darauf nisten und von Früchten leben könne.

—

Auch Goldfuss (Zoologie. Abth. 2. 1820. p. 401) folgte 111 ig. und stellt den Me-

yalotis zwischen Viverra und Canis.

Cuvier jedoch (Regne animal. 1817. T. I. p. 55), zu vorsichtig, um das

Illiger'sche Genus anzunehmen, führt den Fennec noch als eine zu wenig bekannte

Thierart nur in einer Note an, ohne darüber etwas zu bestimmen^ vielmehr unge-

wiss, wohin sie zu stellen sei 8). Der üebersetzer jenes Cuvier'schen Werks, Schinz

(Bd. 1. 1821. p. 222) folgt, aber Illiger, und stellt den Megalotis zwischen Caiiis

und Viverra
,
jedoch als ein zweifelhaftes Thier.

Ranzani (Element! di Zoologia. T. II. P. 2. Bologn. 1820. 8. p. 280) er-

wähnt den Fennec, auch als noch zu ungenügend bekannt, am Ende der Beschrei-

bung des Gen. Canis in einer Anmerkung, ungewiss, welchen Platz derselbe in der

Thierreihe einnehmen muss. Schliesslich bemerkt er, dass Sparrmann im zweiten

Theile seiner Reise nach dem Cap der guten HolTnung auf der vierten Tafel eine

Abbildung davon gegeben habe. (Auch Des mar est citirt Sparrmann's Voyage,

T. II. p. 203. PI. IV., so wie Geoffroy in dem später unten genannten Werke die

PI. VII. dieser Reise.) Ich habe die teutsche Uebersetzung derselben von G. F o r-

s t e r, aus einem Bande nur bestehend , vor mir und finde darin durchaus keine

Abbildung der Art.

Desmarest (Mammalogie. Part. I. Paris 1820. 4. p. 235) hat den Geschlechts-

namen jWe(/a/o//.« , Illig. gegen den schlechtem /''emjec??.« vertauscht , die generischen

Kennzeichen aber nach Illiger aufgenommen. Er stellt seinen Fennccus Brnccij

von dem er das Bekannte aus Bruce anführt, hinter das Gen. Felis, vor die Car-

nivores Amphibies, und vermuthet bei demselben halbretractile Klauiii. Ueber den

Fennec sehe man auch Desmarest, in einer frühem Arbeit, näuilich im Noav.

Diction. d'Hist. natur. Edit. II. Artikel: Chicn. — Des mar. hat auch, so wenig wie

ich, finden können, wo Lacepede besagtes Thier unter dem gener. Namen Fen-

necns anführt, obgleich Illiger dieses in seinem Prodromus a. a. 0. bemerkt. —
") In der zweiten Auflage seines Regne auimal konnte Ciivier naturlicli diese Thierart getrost als

Canis Zerda zu den Hunden zählen (T. I. 183.1. p. 1.5.")).
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Es sucht Des mar. durch mehrere Gründe eine Meinung Geoffroy's zu \viderlco;en,

nach welcher der Foinec cinQuadruman sein und zum Gen. Gakiffo (^Ololicniis, 111.)

gehören soll.

Geoffroy nämlich (m. s. Histoirc natur. des Mainraiferes etc., par Geoffroy

St. Hilaire et Fr. Cuvier. Livrais. XXII. 1820. Tom. II. Par. 1824. fol. — 3Ian

findet auf der Tafel, die nns eine sehr gute Abbildung des Galago scneyalensis gibt,

zugleich die Umrisse des Fennec copirt) vergleicht Buffon's Animal anonyme mit

den Galago-Arten, von denen er vier charakterisirt, genauer aber den Galago sene-

(/(tlensls beschreibt und abbildet, und, nachdem er die von Skiöldebrand und

Bruce über jene Thierart gelieferten Nachrichten kritisch durchgelit, glaubt er, wie

wir später deutlich sehen ^verden , zu voreilig und mit Unrecht, es sei dasselbe, wo

nicht Galago senegalcnsis selbst, doch wenigstens eine diesem Genus angehörende

Art. Wenn Geoffroy die von Skiöldebrand gelieferte ziemlich grosse und

deutliche Abbildung, die ich aus den citirten schwedischen Abhandlungen kenne, nur

etwas genau angesehen hätte , so würde er wahrlich an den Füssen gleich gesehen

haben, dass sie himmelweit von denen der Galago's verschieden sind. — Aus G e-^

offroy's Considerations sur TAnimal. anonyme ou le Fennec erfährt man )ioch, dass

derselbe zuerst im Jahre 1804 zu einem eigenen Genus unter dem Namen Fenneciis

in d. Diction. d'Hist. natur. Edit. Deterville erhoben und Fennecus arabicus ge-

nannt ist Cvon Des mar est).

Dies d.as nöthige Geschichtliche über jenes Thier, was meiner nun folgenden

Beschreibung desselben vorausgeschickt werden konnte.

Kein Wunder war es, dass die Zoologen nicht recht wusstcn, wohin sie das

genannte Thier bringen sollten, und dass sie nach den, wie schon bemerkt, unvoll-

kommenen Beschreibungen von Skiöldebrand und Bruce, die noch dazu mehr-

fache Widersprüche enthielten , immer ungewiss über die richtige Steile desselben im

Systeme bleiben miissten.— Im Sommer 1824 hatte ich Gelegenheit mit meinem wer-

then Freunde Dr. Boje in Leyden ") die zoologische Sammlung in PVankfurt am
Main durchmustern zu können, und wir fanden darin ein Säugelhier, was von uns

beiden aul den ersten Blick für den Fennec angesprochen wui"de. Auch der berühmte

Temminck. hatte, so viel ich weiss, jenes Individuum, das er noch vor uns zu

sehen Gelegenheit hafte, dafür erkannt. — Der ganze Habitus ist derselbe, und es

weicht besonders nur die Grösse und die Form des Schwanzes von den früheren Be-

schreibungen und Zeichninigcn ab. Vorzüglich wichtig musste es uns sein, den Bau

der Zähne untersuchen zu können, was uns, obgleich das Thier schon ausgestopft

') Ilciriricli ßoje reiste bekanutlicli auf Kosleu der IioIIiindischen IlegieniBS im J. 1S35 uacli

Java, wosellist er einige Jahre später starb.
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Avar, durcli die ziivorkoinraende Gefälligkeit unseres Freundes, des Herrn Dr.

Cretzschmar, der jener Sammlung vorsteht und^ so zu sagen, die Seele dersel-

ben ist, erlaubt wurde. Auf der Stelle wurden wir versichert, dass jenes Thier,

wie es auch schon der ganze äussere Habitus zeigte, offenbar zu dem Gen. Cöh/s

gehören muss, und zwar zu der Abth eilung der fuchsartigen Hunde, mit

denen es am meisten übereinkommt. Im Allgemeinen scheint es mit Canis Corsac

noch die meiste Aehnlichkeit zu haben , und man kann es daher in dessen Nähe stellen.

Der Schädel eines Fuchses, welcher uns zur Vergleichung diente, zeigte deutlich,

dass durchaus kein erheblicher Unterschied in Hinsicht der Zahn-

bildung und keiner in Hinsicht der Zahl der Zähne zwischen beiden

Thier en sei. Bruce hatte in diesem Betrachte also ziemlich richtig gesehen.

Füsse, Zahl der Zehen, Schwanzbildung sind wie beim Fuchse. Bei dem untersuch-

ten Exemplare waren nur die Füsse verhällnissmässig beträchtlich höher und dünner:

ersteres wohl nicht ohne Grund, da dieses Thier Aorzüglich in Sandwüsten leben

muss. Der Kopf ist im Allgemeinen fuchsartig, nur durch die enorm grossen Ohren

sehr ab\veichend. Auch die Stirn zeigt sich verhällnissmässig breiter. — Die Ohren

verhalten sich sonst ganz so, wie sie Bruce beschrieben hat. Die am Rande nach

innen stehenden, längeren weissen Haare deckten den Gehörgang, so dass im Le-

ben gewiss nicht leicht Sand hineindringen kann. Der äussere Ohrenrand ist Aveiss,

und die übrige Rückenfläclie derselben kurzhaaricht, gelbröthlich. Zwischen dem

innern Augen - und dem Mundwinkel ist ein bräunlich gelber Fleck. Uebrigens ist

der Kopf bis zu den Ohren weiss und die Farbe geht nach hinten allmählig ins

Strohgelbe über. Die verlängerten Haare (Schnurrhaare, vibrissae) am Kinn, an

der Augenbraungegend und an der Oberlefze (Ktiebelbart) sind schwarz. Die Farbe

des Körpers ist oberhalb strohgelb, unterhalb weiss, etwas ins Gelbliche spielend.

Diese unterhalb am Körper sich findende Färbung findet sich auch an den Vorder-

beinen und an den hinteren, untersalb der Ferse. Der Wollpelz (codarium, les poils

laineux) besteht aus verhällnissmässig langen weissen , weichen Haaren. Das län-

gere Haar (Seidenhaar, les poils soyeux) des Körpers ist etwa 1" lang und sehr

weich, seidenartig. Der Grund ist auch weiss, dann eine Strecke strohgelb, darauf

eine schmälere Strecke weiss und an der Spitze entweder wieder strohgelb oder

schwarz. Haare mit schwarzen Spitzen finden sich nur hin und wieder. Die Haare

des buschigen Schwanzes sind an 2" lang', rigider als die übrigen, am Grunde auch

weiss 5 die Farbe im Allgemeinen, besonders oberhalb, bräunlieh gelb, nur in der

Gegend der Schwanzwurzel und an der Schwanzspitze mehr schwarz. —
.\usmessungen. Totallänge 1' 11V>"; Ohrenhöiie, inwendig gemessen, 3"

IVi'", Breite der Ohren, an der Basis \" 9'", an der Mitte 2" 1'". Kopf 4" 2'"

lang; Schwanz 9"; von der Nasenspitze bis zum innern Augenwinkel 1" 5'"
5 vom
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;iiissern Aiin^cnwinkel bis zum Ohre 1" 5'", Scliulterliölie l^j-i'" ^ Breite des Kopfes,

pjji-alell den Ohren 3" 2'", Höhe des Kopfs 2 Vi"; Höhe der Schnauze 8'//", Breite

derselben G'/j'"^}-

Der rühmlichst bekannte Ileisende Rüppell aus Frankfurt hatte dieses Indivi-

duum aus Dongola geschickt.

3Ian wird aus den angegebenen Ausmessungen sehen, dass unser Thier grösser

war, als das von Bruce beobachtete. Hiervon kann aber sehr leicht eine Alters-

verschiedenheit der Grund sein. Bruce gibt auch die Ohren etwas länger an. Hie-

bei ist aber zu bedenken, dass er ohne Zweifel ein kürzeres Mass, und dass er ein

lebendes Individuum vor sich hatte. Möglich ist es auch, dass er nicht einmal genau

gemessen hat. Bei der von jenem Reisenden gegebenen Abbildung ist der Schwanz

verhältnissmässig länger und nicht so buschig, als bei unserm Exemplare. Ersteres

kann Fehler des Zeichners sein , der die Länge des Schwanzes nicht genau bestim-

men konnte, da^ wie Bruce selbst sagt, sein Fciinec denselben selten ausstreckte,

und das andere kann daher gekommen sein, dass jenes Individiuim die stärkeren

Schwanzhaare während der Gefangenschaft mehr oder Aveniger verloren hatte. Auch

bei unseren Füchsen geschieht es, wenn sie eine Zeitlang in Gefangenschaft gehal-

ten werden, nicht selten, dass sich das schöne Buschige des Schwanzes mehr ver-

liert. Unrichtig ist es ganz gewiss^, dass jene Thierart auf Bäumen
leben und sich von Vegetabilien nähren soll. Die Leute, welche Bruce

dies versicherten, verwechselten höchst wahrscheiidich eine andere Thierart, vielleicht

den Gu/ngo seiiegalensis^ damit. Daher derni das Widersprechende in den Bruceischen

Bemcrkuno-en verglichen mit denen von Skiöldebr and. Dieser hat ohne Zweifel

die Lebensweise des 7,erda richtig angegeben, und es mag dieselbe in der That der

unseres Fuchses nicht unähnlich sein. ICr wird wohl in Erdhöhlen leben ^) und sicii

von kleinen Thieren, Säugethieren , Vögeln, Insekten u. s. w. nähren.

3Ian kann nun entweder den specifischen Namen Caniü Xerdu für dieses Thier

beibehalten , oder , wenn es wahr ist , dass der Name Zerda eigentlich Jerd oder

Jerda heissen muss und einem ganz andern Thiere angehört (wie Bruce angibt),

den specifischen Namen, wenn man will, in Cutüs pyi/mueiis ^ C. saarensis oder

C. Megalolin "*) umändern.

") Die Hölle der Extremitäteu kouute iiiclit gut ausgemessen werden , da das Thier in eiuer sitzen-

der Stellung ausgestopft ist. t'u UäppelPs Atlas wird die Höhe von der Schulter zu 7" 9"', die Höhe

von dem Krcu/.e /.ii 8" 2"' angegeben.) Bei den Ausmessungen ist Pariser Mass gemeint.

") Uiippell, der versclüedcne Individuen, in den Gegenden von Anibukol und der A^'iiste von Korti

aufgefunden, später nach Krankfurt schickte, hat diesen Aufenthalt des Thiers bestätigt.

'"> Der Name Caiik Zerdii oder Cerdu, den auch spätere Naturforscher meistens beibehalten haben,

wird dem Feniiec bleibeu. Ciiiiis Meijalotis ist eiue andere Hundeart bcuaunt, die de liUlaudo am Cap

der guten Hoffnung fand.
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Cliar. specif. Cun. Zerda: Corpore siipra stramineo sive isabellino, infra albo;

capite albo inter oculuin et oris angulum macula isabellina: cauda apice et basi supra

iiigricantibus ; ainiculis maximis, marginibiis interne pilis longioribus albis vestitis.

—

Bemerken will ich hier noch, dass sicli in der reichhaltigen zoologischen Samm-

lung in Frankfurt noch eine andere von Ilüppell aus Egypten gesandte Hundeart

findet, die ohne Zweifel neu ist. Herr Dr. Cretzschmar hat sie Canis fameäcus

genannt. Sieht in der Tiiat sehr mager und hungrig aus, ist grösser als Canis

Zerda, die Ohren aber, obgleich auch lang, sind doch kürzer als bei diesem"). In

einem englischen Werke: Sketches rcpresenting thc native Tribes, Animals and

Scenery of Southern Africa, from Drawings niade by the lata Mr. Samuel Da-

niell, engraved by William Daniell. Lond. 1820. 4. findet sich auf Taf. 16 die

höchst miltelmässige Abbildung einer Fuciisart, auch mit sehr grossen Ohren, Bnnf

Fox hier genannt. Wir erfahren aber leider nichts darüber als Folgendes : the bunt

or brown Fox is merely one of thc many varieties of the common species (dies fragt

sich sehr und ist nicht zu glauben}. Their manners are the sarae in all countries,

and thej' are equally cunning in Africa as in Europa ").

Die obige Beschreibung des Fennec war die erste genaue, die, nach Unter-

suchung eines wohl erhaltenen Exemplars dieser Art, von mir im Jahre 1824 ent-

worfen, die Zoologen über den Standpunkt derselben im Systeme vergewissern sollte.

Ich zeigte, dass sie dem Genus Canis und zwar der Unterabtheilung der Füchse

angehören müsse , und glaubte genügend die früheren irrigen Angaben und Ansichten

darüber widerlegt zu haben. — Temminck und der Major Hamilton Smith,

welche beide auch das damals in dem Frankfurter Rluseum befindliche Exemplar un-

tersuchten, hatten auch, theils mündlich, theils schriftlich, die richtige Ansicht in

Betreff des Standpunktes des Zerda geäussert. Eben so noch Ed. Griffith ") (in

seinem Animal liingdom arranged in conformity witfa its Organisation, by the Br.

Cuvier u. s. w. Lond. 1827. 8. Vol. V. p. 390 u. II. p. 374).

Später lieferten auch die Frankfurter Naturforscher in E. IlüppeU's Atlas zu

der Reise im nördlichen Afrika. (Ahtheil. I. Zoologie. Herausgeg. von der Sen-

kenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Hft. I. Frankf. a. 51. 1826. kl. fol. p. 5,

ff.} auf Taf. 2. eine sehr gute und genaue Abbildung des Thiers. Sie nahmen, einige

") Diese Art ist später beschrieben und abgebildet in Rüppell's Atlas. Hft. 3. p. 15. Taf. V.

'} Vielleicht ist die von Daniell abgebildete Art der von de Lalande gefundene Canis Me-

ytilotis.

'') Griffith hat eine .\bbildung davon geliefert, nach einer vom Major Hamilton Smith in>

Frankfurter Museum angefertigten Zeichnung.

11
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kleine unbedeutciule Abänderungen ausgenoniraen , den dein Zerda von mir gegebenen

specifischen Charalvter an '*). Riippell hatte ihnen drei Exemplare geschickt,

wonach sie ihre Beschreibung anfertigen konnten. Jene Exemplare waren in Betreff

der Zeiclinun"- ganz gleich, nur in der Grösse wenig verschieden. Auch sie wiesen^

wie das nicht anders sein konnte, den richtigen Platz für das beschriebene Thier an.

—

Bevor ich noch das erste Heft jenes genannten Atlas zu Gesichte bekam, fand

ich in dem Bulletin des Sciences naturelles '5) eine Heise des Major Denham, Ca-

pitan C lapper ton nnd Dr. Oudiiey angezeigt "*) , und aus derselben insbesondere

eine Beschreibung des Fennec oder Yjerda mitgetheilf. .Spaterhin lernte ich eine

französische Uebersetzung jener, von den genannten Engländern beschriebenen Heise '''),

angefertigt von Eyries und de Larenaudiere keimen. Der Auszug in dem Bul-

letin ist von Desmarest. Dieser, obgleich er meine Abhandlung in der Isis (jedoch

wahrscheinlich nin- nacii dem Auszuge im Bulletin 'S)) kannte, bemerkt doch noch:

„Les doutes fjui regnerent long temps sur le Zerda de Bruce, vont etre en partie

dissipes par la description et la figure i^) qu'en donnc le major Denham. — In

der Reise jener Engländer, die den Fennec ziemlich genau beschrieben, wird ange-

geben, dass derselbe wohl von dem Gen. Canh getrennt werden müsse, nnd er

wird unter dem Namen Feniieciis Cerdo folgenderinassen charakterisirt : F. Siipra

rufescenti- albus, subtns pallidior; macula suboculari riifa; cauda niacula subbasali

nigrescenti-brunnea, apice nigro. Im Wesentlichen stimmt diese Charakteristik mit

der von mir gegebenen überein; sie ist aber mir unvollkommen, da nothwendig der

Bildung der Ohren dabei hätte gedacht werden müssen. — In der vor mir liegenden

französischen Uebersetzung ^*') ist auch meiner Abhandlung über den Xevda gedacht -'3,

nachdem das von Bruce Berichtete angegeben ist, und die späteren Zoologen

Sparrmann , Blumenbach, lUiger, Geoffroy, Desm arest und G r iffith

") Auch andere Zoologen tliuteu dieses, wie /,. B. R. I'. Lesson, Miinuel de Slammiilogie. Paris.

1827. 18, p. Iß8 — J, B. Fisclicr, Synopsis Maminalium. Stuttgardtiae. 1829. 8. p. 18&.

'") No. 6. Juin. 19S6. p. 246.

"•) Narralive of Travels and Discoveries in northern and central Afiica, etc. Lond. 182i>. 4.

"J Voyaye« et decouvertes daus le Nord et daus Ics parties centralis de TAIrique, etc., executes

pendant les annees 18S3— 1824, par le major Denham, etc. Traduit de l'Auglais par Eyries etc.

Par. 1886. 8. III Vol. Av. un Atlas in 4.

'") Bullet, des Scienc. natur. No. 6. Juin. 1885. p. S62.

") Die Abbildung, wenigstens bei der französischen Uebersetzung (I'l. X.), ist nur mittelmi'issig.—

Die Beschreibung des Thiers ist desshalb auch unvollkommen, da die Heisenden, wie angegeben wird,

bei dem beschriebeneu Individuum die Zähne noch nicht viillig ausgebildet fanden.

*") Tom. III. p. 214. Durch einen Druck- oder Schreibfehler liudet sich die Zahl der Vorder/.ahue

hier so angegeben: Dentes primores %—VoCO-

") Ob erst in der frauziisischen Uebersetzung, oder auch schon iu dem englischen Texte kann

ich nicht bestimmen: möchte jedoch fast das erstcre glauben.
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erwähnt sind. Es kommt dann noch folgende Stelle vor: „Dans l'etat actuel d'incer-

lidide, tandis que les opinions des plus celebrcs zoologistes sont si peu d'accord quant

au gcnrc de cet animal, nous ne pensons pas, qu'il nous soit perinis de changer la

Classification adopte par Laccpede(V), llliger et Dcsmarest.

Fragen muss ich jetzt , warum die Herren noch so grossen Zweifel über den

Xerda gehegt haben? Warum sie den Versicherungen vonTemminck, Hamilton
Smith und mir keinen gehörigen Glauben beigemessen haben? Es war in der That

dazu durchaus kein Grund vorhanden und es muss desshalb ein solches Befragen

für ein höchst anmassendes und ungezogenes hier öffentlich erkkärt werden. Ich hatte

in meiner Abhandlung bemerkt (inid diese Bemerkungen gründeten sich, wie ange-

gegebcn wurde, auf Untersuchung eines völlig ausgewachsenen Exemplars), dass

der Zenffi nacii dem ganzen äussern Habitus offenbar zum Gen. Canis, und zwar zur

Abtheilung der fuchsartigen Hunde gehören müsse; fernerauch, dass, nach genauer
Untersuchung und Vergleich ung, durchaus kein erheblicher Unterschied in

Hinsicht der Zahnbildung und keiner in Hinsicht der Zahl der Zähne zwischen jenem

Thiere und dem Fuchse zu finden sei. — Bestätigt wurde dies später auch in dem
angeführten Atlas der Frankfurter Naturforscher. —

Als ich im Jahre 1827 wieder einmal das vortreffliche zoologische Museum in

Frankfurt durchmustern konnte, hatte ich die mir sehr erfreuliche Gelegenheit, das

vollständig nnd mit grosser Sorgfalt angefertigte Skelett eines Canis Zerda unter-

suchen und mit dem eines Fuchses vergleichen zu können. Durch diese angestellte Ver-

gleichung ergab es sich, wie alle Theile derselben, mit ganz wenigen und

unbedeutenden Ausnahmen, so vollkommen mit einander übereinstimmen und

in Hinsicht ihrer ganzen Form einander so ähnlich sind, dass man bei

der Betrachtung des Geripps von Canis Zerda fast zu der Annahme ver-

führt werden könnte, es möchte dieses Geripp nur einem kleinern Indi-

viduum von Canis Vulpes angehören. — An dem Schädel des Zerda, der im

Allgemeinen zwar auch dem Fuchsschädel sehr ähnlich ist, fand ich jedoch folgende

Abweichungen. Das Os intermaxillare , was sich beim Fuchse etwa bis zur Mitte

der Nasenbeine (mit seinem Processus nasalis) hinaufzieht, ist beim Zei-da etwas

weniges kürzer, und der Unterkiefer bei diesem etwas mehr gebogen als bei jenem.

Der dritte und besonders der vierte falsche Backenzahn, die beim Fuchse (wie auch

beim Hunde) in der 3Iitte des hintern Randes einen kleinen Höcker haben, zeigen

diesen beim Zerda nicht. Im Uebrigen ist. wie auch schon früher angegeben Avurde,

die Gestalt der Zähne wie beim Fuchse. Die Zahl der Zähne ist ganz dieselbe,

nämlich:

Vorderzähne %, Hundszähne -/j , Backenzähne '-/i4.

Bei Zerda sind alle Nähte des Schädels sehr deutlich, allein weniger gezackt

11 *
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Call der Sutura sagittalis besonders) als beim Fuchse. Die Augenhöhlen am Schä-

del des erstem sind verhältnissmässig etwas grösser, als an dem des letztern. Eine

schwache Crista occipitalis tra'nsversa findet sich an beider Schädel; ausserdem aber

beim Fuchse auch eine kleine Crista longitudinalis , die beim Zerda fehlt. Besonders

interessant finde ich den Unterschied der Bulla ossea des Schläfenbeins an den bei-

den untersuchten Schädeln. Jene Bulla ist beim Zerda sehr entwickelt, verhältniss-

mässig weit bedeutender und grösser, als beim Fuchse. Es ist dieser Unterschied

desswegen merkwürdig, weil die ansehnliche Ausbildung jener Bulla am
Schädel des Zerda mit der auffallenden Grösse der Ohren desselben

in einem bemerkenswerthen Verhältnisse steht. Durch jene ansehnlichere

Ausbildung erscheint auch die Basis cranii hier verhältnissmässig etwas breiter. —
Ausser den sieben Halswirbeln findet man auch, wie beim Fuchse, dreizehn Rucken-

wirbel und dreizehn Rippenpaare (von diesen sind neun wahre); ferner sieben Len-

denwirbel , drei Beckenwirbel (verwachsen) und zwanzig Schwanzwirbel. Das Brust-

bein besteht aus acht Wirbeln. Höchst unnöthig und langweilig Avürde es sein, die

einzelnen Knochen des Zerda zu beschreiben, und es genüge, die Bemerkung hier

noch einmal zu wiederholen, dass Proportion und Form der einzelnen Knochen, die

beim Zerda natürlich kleiner und zarter sind, mit denen des Fuchses, dessen Ske-

lett man ja leicht vergleichen kann, übereinstimmen. Die Knochen der Extremitäten

sind jedoch bei jenem verhältnissmässig etwas höher und schlanker als bei diesem.

Ausmessung des Skeletts von Canis Zerda.

Länge des Kopfs ........
,, der Halswirbelsäule ......
„ der Rücken- und Lendenwirbelsäule, etwa

., des Beckens

„ der Schwanzwirbelsäule, etwa . ...
„ des Brustkastens

., des Schulterblattes ......
„ des Oberarniknochens

., des Ellenbogenknochens .....
5,

der Speiche ........
,5

des Vorderfusses (Carpus, Metacar])us u. Phalanges)

grösste Länge bis zur Nagelspitze

,. des Oberschenkelknochens .....
„ der Kniescheibe, etwa .....
,5

des Unterschenkelknochens .....

Zoll
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Zoll Linien

Länge des Hinteifusses (Tarsus, Metatarsus u. Phalanges),

grösste Länge bis zur Nagelspitze-*}, etwa . 3 9

Grösste Breite des Schulterblatts 1 4—

5

Beckenbreite j an dem Schambeine 1 9

„ an dem Hüftbeine ..... 1 —

Zuletzt bemerke ich noch, dass die genannten englischen Reisenden iingewiss

sind , ob ihr beschriebener Fennecus Cerdo zu einer und derselben Art mit dem

von Bruce beschriebenen Fenncc gehört. Sollte dies nicht der Fall sein, so schla-

gen sie für Bruce's Thier den Namen Fennecns Briccei, nach Desmarest, vor.

— Es ist aber in der That keinem Zweifel unterworfen, sondern als bestimmt
anzunehmen, dass der Fenneciis Bnicei und der Fennecus Cerdo eine und die-

selbe Art ausmachen und offenbar identisch mit unserin Canis Zerda sind.

*^) Die Nägel sind an der Basis weiss, nach vurn aber bräunlicli und weiss.



VII.

Historia Animalium Libr. VI. cap. 30. No. 3. Edit. Schneider'}.

Bemerkungen zu einer Stelle im Aristoteles

Hohe Bewunderung für den grossen, unsterblichen 3Iann und Neigung trieben

mich schon seit längerer Zeit zum Studium der Aristotelischen Schriften. Besonders

wichtig für mich musste die Tiiiergeschichte des Aristoteles sein. Allgemein an-

erkannt ist es, wie viele treffliche und genaue Untersuchungen dieselbe enthält, und

wir verdanken ihr sehr viele Belehrung. Manches blieb jedoch bis jetzt noch dunkel

darin. Manche Thiere wurden später nicht wieder erkannt, u. s. w. In dieser Hin-

sicht und um die im Aristoteles vorkommenden Thiere gehörig zu deuten, habe

ich mir schon verschiedene Bemerkungen gemacht , die ich vielleicht einmal später

zusammen ausarbeiten, vervollständigen und dem Publikum mittheilen will. — Zur

Probe für diesmal folgende oben citirte Stelle:

„'Ot 8' iv 'AiyvnTa iivtQ axXij^dv s^scri r?Jv r^l^a ff'x^Edöv cjotieq o't y^e^aaioi £;(rtiot.

E'icrl de xal erEpoi, 61 ßadi^ovaiv Eni roTg Sval noai' rä ya^ JiQÜa&ia jiixpct ^5(8ö^, ra

ö' öni(j\)-ia ßsyccXa' yiyvovrai 8k nX'ij&si noX'koL. "Eart 8i ytai äX'ka yhi] ^ivcöv -no^Jicc."

„Die Mäuse in Egypten haben stachelartige Haare, ohngefähr wie die auf dem

Lande lebenden Igel. Es gibt auch noch andere , welche auf zwei Füssen einher-

schreiten; diese haben nämlich kurze Vorderfüsse, dagegen lange Hinterfüsse. Sie

pflanzen sich in grosser Menge fort. Ausserdem gibt es noch mehrere andere Gattun-

gen (Arten) von Bläusen -).

':) Vergl. Okens Isis. 1826. Hft. 7. p. 717.

') Aegyptä iiiurcs duro sunt pilo, quciniidmoduni erinacei (Sunt et alii, qui — haec omittunt Co-
dices optiuii) bipcdes iugredluntur: anteriora enlm crura brevia liabcnt, posterlora magna: et frequentes

sunt. Sunt praetereamuriuni geuera alia multa. Schneider. Diese Ueberset/.ung ist nicht g;iuz getreu. So ist

z. B. das Wortff/fÄuii, ohngefähr, beinahe, nicht übersetzt, obgleich es gewiss nicht ohne Grund

von Aristot. zugefügt wurde. ^xXiji)Oi^ heisst allerdings eigentlich hart, steif; ich habe aber wohl

pen Sinn nicht verfehlt, wenn ich es stachelartig übersetzt habe, riyvovrai 8b nXijd-Si no'k'koi

würde ich übersetzt haben: magna cornni copia nascitur. Es scheint mir wenigstens, dass Aristo teles

durch jene Worte zugleich die grosse Fruchtbarkeit dieser Thiere bemerklich machen wollte.
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Diese Stelle wurde bis auf unsere Zeiten nicht gehörig verstanden.

Offenbar sind die AVorte hai 8e xai ers^ot- üi, die in dem mediceischen Cod., so

wie in anderen Codicibus und Ausgaben fehlen, völlig an ihrem Orte, da ganz ver-

schiedene Thiere unter den iivsq üanto 6i ^^fpaaioi iyjvoi^)^ und denen öi ßaöi^ucnv Inl

roig dual noal angenommen werden müssen.

Letztere sind offenbar Springhasen, zu ilemGen. Bipus , L. gehörend. Auch

wohl MvEi oder raXcü dinodss von den Alten genannt. Diese Thiere haben aber

einen allenthalben mit weichen Haaren bekleideten Pelz "«}. — Erstere hielten Beck-

mann, Pallas u. A. für eine zum Gen. Hyslrix gehörende Art; nach Hermann
aber, Schneider (S. Adnotation. ad Hist. Anim. Aristot. Tom. HI. p. 527) u. A.

wurden sie als eine zu den Cavien CCavia) zu zahlende Art betrachtet *). — Keiner

hatte Recht.

Das Thier, was Aristoteles unter jener Mäuseart ohnstreitig versteht, die er

mit den Igeln vergleicht und welche , da jene vorhin angeführten Worte in den mei-

sten guten Codicibus und Ausgaben als verdächtig weggelassen wurden, von mehreren

fälschlich für eine Art von Dipns gehalten ist, haben wir erst, obgleich es eine in

und um Cahiro und in Lnteregypten häufig vorkommende Art ist, in neueren Zeiten

etwas genauer kennen gelernt. Es ist wohl kaum einem Zweifel unterworfen, dass

es niciit Mus cuhirimis oder Rat du Caire von Geoffroy u. A. sein sollte. Eir

hat diese Art aus Egypten mitgebracht, eine Abbildung davon in der grossen Descrip-

tion de l'Egypte. Hist. natur. Mammiferes. PI. V. f. 2 gegeben, und sie hier als

Echimys de l'Egypte bezeichnet, später aber zu Mus gerechnet. — Der Pelz dieser

Maus ist aschgrau, oberhalb dunkler als unterhalb, wo er mehr weisslichgrau ist.

Die Haare des Rückens sind steif und fast zn Stacheln umgeformt

(2x>i»;()ap i'/ecrt tjJv r^iya^. Der Schwanz ist so lang als der Körper (dieser 4" lang);

der Kopf kurz; die Ohren gross, rundlich, fast nackt und braun; die Schnauzhaare

"J Aristoteles (auch Aelian, Hist. Aniriiiil. L. HL c. 10 u. a. a. 0.) bedient sich liier der Worte

yEQffoioi i;(Tvoi, auf dem Lande lebende Igel (Erinaceus europaeus , L.), im Gegensat/, von de-

nen, welche im Meere leben und die er au einem andern Orte n^XdytOi £/ii'Ot, Seeigel (Kchinus, LO

nennt. Letztere heissen im Plntarch auch iyjvoi, dahccTTioi. Vergl. H. Stephani öijffai'pog Ti]g

sXXrjViVifj^ yXüaar]q. Edit. nov. auct. Vol. HF. Lond. 1831—33. fol. p. 3935.

Plinius hat auch jene Steile im Aristoteles missgedeutet. Aegyptiis muribus durus pilus »icu

herinaceis. lidem bipedes ambulant etc., sagt er Histor. natural, h. X. c. 65. Ehen so dessen gclehrlert

Commentator Harduinus, vergl. Note /.u der angeführten Stelle und L. VIH. c. .37.

Das Stachelschwein, Hystrix cristata, L. , war den Alten zur Geniige bekannt, und sowohl .Ari-

stoteles, wie Aelian und Oppian haben dieses Thier unter dem Namen i^sptg (Hyslri.x, Pliu.) be-

sclirieben.

*) Es kommen in Egypten verschiedene Arten von Springmäusen vor, wie z. B. Dipns Aeijyptius^

Uempr. und Ehren b., D. Gerhillus, Oliv., D. Pyrumidum, Geoffr.

') Strack in s. Uebersetzung der Naturgeschichte der Thiere des Aristoteles. Frankf. a. M.

1816. 8. p. 599. vennuthet unter der egyptischeu Maus irriger Weise einen Hyrax.



— 88 —
sind braun; der Schwanz ist geschuppt, hin und wieder mit grauen Haaren; die

Füsse sind schmutzigweiss ß).— G. Cu vier scheint jene Stelle aus dem Aristoteles

gekannt zu liaben; denn da, wo er des Mus cahirimis gedenkt (Regne animal.

Nouv. cdit. Tom. 1. p. 802), bemerkt er, ohne jedoch eine nähere Angabe beizufü-

gen, dass Aristot. schon jenes Thier erwähnt habe. — Eine genaue Beschreibung

und Bemerkungen über die Lebensweise fehlen uns bis jetzt noch. — Professor

Lichten stein glaubt, dass jene Maus zu dem Gen. Loncheres, 111. (Echimys,

Geoffr.) gehöre'). Dies ist unrichtig, wenn, wie zu vermuthen steht, die franzö-

sischen Zoologen den Schädel und namentlich die Zähne untersucht haben. Sowohl

durch Zahl wie Form der Backenzähne sind bekanntlich das Gen. Mus und Lonche-

res von einander verschieden. Findet sich bei Mus cahirimis die Zahnbildung wie

bei den übrigen Mäusen, was man doch anzunehmen berechtigt ist, so kann diese

Art nicht zu Loncheres gestellt werden. Die zu Stacheln gewordenen Haare wenig-

stens entscheiden nichts, da solche sich auch bei anderen Njigcrn noch finden. Des-
marest hat selbst^) die Hys(rix macrura^ Gmel., Hysfrix fasciculafu, Shaw und

Echimys Perchal, Geoffr, zum Gen. Mus gerechnet, und jene drei Arten nebst

Mus cahirimis als eine zweite Abtheilung dieses Genus: Rats epineux, aufgefürt^);

eine Abtheilung, die jedoch, wie sie angegeben ist, wohl keinen Bestand haben

kann.

•*) Vergl. Desmarest, Mammalogie. Part. II. Paris. 1823. 4. p. 309. — Fischer, Synopsis Mam-
malium. Stuttg. 1839. p. 327.

'') S. dessen Abhandl. über die Ratten mit platten Stacheln; in d. Abhandlung, d. Akad. der Wis-

sensch. zu Berlin. J. 1818—19. Berlin. 1820. 4. Physik. Klasse, p. 188., f.

*) A. a. 0. p. 808.

') Eine sehr schöne Abbildung von Mus cahirimis findet sich noch in Rüppell's Atlas. Hft. 5,

1887. Taf. 13. a. Lebt nach Riippell häufig in Häusern. Die in diesem Atlas gegebene Diagnose der

Art ist.: Mus, corpore ex griseo fuscescente, pilis tergi aculeatis.

Ich erwähne hier noch, dass Isidore Geoffroy St. Uilaire interessante Notizen über Stachel-

nager (Notice sur les Rongeurs epineux, designes par les auteurs sous les noms d'Echimys, Louchere,

Heteromys et Nelomys) geliefert hat in Guerin-Mene ville's Magasin de Zoologie, etc. Annee 1840.

Paris. 8. Livrais. 8—10. (Mit Abbildg.) — Geoffroy (Livr. 10. p. 55) will aus Mus cahirimis, welcher

Stacheln wie das Gen. Echimys, und einen Zahnbau wie das Gen. il/«s hat, ein eigenes zwischen jenen

beiden Geschlechtern stehendes Genus, Acumys von ihm genannt, bilden. Ist wohl unnothig. Es kann

jene Art beim Gen. Mus bleiben.



vm.

Einige Worte über den Kordylos des Aristoteles 0»

Mein wertlig^eschälzter FVeiind, Herr Professor Heusinger, bemerkt inMeckel's

Archiv f. d. Physiologie. Bd. VH. Hft. 2. 1822. p. 264, dass Aristoteles Beschrei-

bung- des KoqSvIoq, den Hermann, Schneider, Cuvier u. m. A. für die Larve

eines Wassersalamanders hielten, am besten auf den Proteus angiiinus passe. Er

meint, dies noch mehr beglaubigen zu können a) dadurch, dass, da Aristoteles

die Verwandlung der Froschlarven genau genug (?) kannte, er auch wohl auf die

verwandten Thiere geachtet habe; 6) dass er die Kleinheit des Thierchens unerwähnt

gelassen habe, und c) dass die Salaraanderlarve nie ans Land gehe. Der verehrte

Heu Singer wird es wohl nicht tibel deuten, wenn auch ich über jenes Thier meine

Meinung angebe und seiner Vermuthung widerspreche. Vorher muss noch bemerkt

werden, dass Merrem schon früher .ils Heusinger die Identität jenes ATopöi'Xoi;

und des Proleiis vermuthete, zuerst nämlich in seinem Versuche eines Systems der

Amphibien. Marburg. 1820. 8. p. 188, wo er den Proteus mit dem Namen Uypochthon

Laurentii, im Teutschen Kordyl, bezeichnet, und die bekannten Stellen des grossen

Stagiriten citirt, und später in der allgemeinen Encyclopädie von Er seh une Gru-

ber. Tbl. VHI. 1822. 4. p. 94 ;, wo sich derselbe in seinem Artikel Batrachia noch

bestimmter äussert -).

Was nun den Punkt a anbetrifft, so muss doch bemerkt werden, dass die Ent-

wicklungsgeshichte der Land- und Wassersalamander selbst jetzt noch nicht so ge-

nau bekannt ist, als sie sein sollte und könnte, und dass man vor nicht gar langer

Zeit noch Salamanderlarven , ja selbst Froschlarven , für vollkommene Thiere ansah,

') Vergl. Meckel's Archiv f. d. Physiologie. Bd. VIII. Hft. 3. Halle. 1983. 8. p. 449, ff.

-) Meiner MeinuDg nach, sagt Merrem, ist der Kooöt'Xog des Aristoteles Laurentia Pro-

teus anguinus.

12
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^vie 7.. B. Lauieti ti's ') und Schrank's*) Proteus Irilonitts^ Aia Siren pisciformis

uder Axolotl^ von dem vor allen Ciivicr behauptete, dass er eine Larve sei*), und

die Rana parudaxa QPro/ens i-aninus, Laur.) mehrerer früherer Zoologen bewei-

sen^). In neuerer Zeit hat man vorzugsweise erst angefangen, sich mit der ge-

nauem Untersuchung der Entwicklung der Salamander zu befassen, und Cuvier,

v. Schreibers, Rusconi, Ilathke u. A. haben schatzbare Beiträge dazu geliefert.

Es ist jedoch noch Vieles hierbei zu thun übrig, und namentlich v. Schreibers
•würde sich ein grosses Verdienst um die Naturgescliichte dieser Thiere erwerben,

wenn er seine trefTlichen Beobachtungen und seine ausgezeichnet schönen Abbildungen

(die ich öfter durchzusehen und zu bewundern Gelegenheit hatte) über die 3Ietamor-

j)hose der Salamander, die er vom Eie an bis zum vollkommenen Zustande verfolgt

hat, der Welt mittheilte. — Was den zweiten C^) Punkt anbelangt, so sagt Ari-

stoteles zwar nichts Bestimmtes über die Grösse seines Ko^SvXoq^ jedoch fügt er,

Hist. Animal. Lib. I. cap. 5 ') , wo er dessen Schwanz mit dem des Glanis vergleicht?

hinzu : „in so weit man nämlich d a s K 1 e i n e mit dem Grossen vergleichen

darf," woraus wohl auf die Kleinheit des Ko^Svloc, zu schliessen ist. — Zu dem

Punkte c endlich ist Folgendes zu bemerken : Der Proleus geht , so viel bekannt,

nie freiwillig ans Land, sondern lebt beständig in den bekannten dunkelen Grotten

bei Adelsberg im Wasser, und zwar mehr in der Tiefe und auf dem Grunde, als an

der Oberfläche. So genau mir auch die Naturgeschichte dieses Thieres bekannt ist,

so weiss ich docli von keinem Beobachter, dass er dasselbe auf dem Lande gesehen

hätte. Configliachi und Rusconi in ihrer trefflichen Monographie über den

Proleus sagen auch ausdrücklich, dass derselbe nicht ausser seinem Elemente leben

köime**). Wie sollten auch diese lichtscheuen, nur mit unter der Haut liegeiulen

Augenrudimenten versehenen Thierchen , deren Habitus dafür zu sprechen scheint,

dass sie, so wie sie jetzt wenigstens sind, ihr Leben liiiidinch aiisscliliesslich dem

Wasser augehören müssen , ihre Nahrung auf dem Lande suchen können V Bei Ver-

suchen , die der trelFliche v. Schreibers, einestheils besonders aus grosser Gü-

tigkeit fiir niicii, da mich von jeher dies sonderbare Thier so sehr interessirte,

•) siyiiopsis Keptiliuiii. Vienn. 1768. 8. p. ii'. Tab. II. Fig. ".

*) Dessen iinil MoU's natui-hist. Briefe über Oestei-reicli , Salzburg u. s. \v. Brt. I. 1785. 8. p. 310.

*) Es ist durch neuere UntersucliuDgen wohl so /.ienilich als erwiesen an/.useheu, dass die Sireii

piscifui-mis oder Siredon Axulotl iu der That als ein ausgebildetes und in seiner Art vollkommenes

Thier zu betrachten ist.

') Noch im Anfange dieses Jahrhunderts fragte LatreiUe: Les jeuues Salamandres terrestres out

elles des branchies? Voilä une question quo je uiets eucore au rang des problemes, etc. S. dessen Hist.

uat. des Salamandres de France. Paris. 1800. 8. p. 19.

') Cf. Lib. VIII. cap. 2.

") Del Troteo anguiuo di Laureuti Mouogrnliii publicata da I'. Configliachi e M. KuscoDi.
Pavia. 1813. 4. p. 88.
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anstellte, zeigte sich die ausserordentliche Schwierigkeit, dasselbe ganz allmahlig

an ein anderes Medium als das Wasser zu gewöhnen, und ein Proteus^ der sich in

einein Gefasse befand, aus welchem nach und nach fast alles Wasser entfernt war,

hielt sich ausschliesslich . obgleich seine Kiemen ganz ausserordentlich klein gewor-

den waren, zwischen nassen, hineingelegten Badeschwämmen und an dem Orte auf,

der noch mit wenig Wasser bedeckt war ^). Ferner fand ich einst einen Proteus^

den ich früher lebendig besass, nachdem er etwa eine halbe Stunde vorher aus

einem mit Wasser angefüllten Becken gesprungen war , todt auf dem Boden. Nach

einer Bemerkung des Baron v. Zois, der Jahre lang jenes Amphibium beobaciitete,

können sie sich ausser dem Wasser kaum liber etliche Fuss entfernen und sterben

dann sehr schnell'"). Ihre Nahrung besteht auch aus Wasserthieren, besonders

einer Wasserschnecke, Helix (hermalis C?), von der man 84 Stuck in einem Indi-

viduum fand"). Sie sollen auch kleine Fischchen, Würmer u. dgl. verzehren '^).

Dass nun aber die Salamanderlarven nie an das Land gehen, möchte ich doch

nicht so bedingt unterschreiben. Nicht gar selten fand ich nämlich ganz junge , zu-

weilen noch mit kleinen Kiemenrudimenten versehene Individuen von Trilon faemaliis

(Sal. taeniata. Sehr.) auf dem Lande, unter Steinen, wo es noch feucht war, ge-

meiniglich nahe am Wasser ''O- Sehr früh gehen auch gewiss öfter die Jungen von

Trilon alpestris ans Land. Ich fand sie hier auch unter Steinen, unter faulem

Holze u. dgl., in bergigten Gegenden, zuweilen selbst in solchen, wo in der Nähe

durchaus kein Wasser anzutretTen war. Es gebären auch die Weibchen von Sala-

mandva terrestris oder muculuta zuweilen ihre Jungen auf dem Lande, wie das

OppeP*) beobachtete. Eben so auch die Alpen bewohnende Salumandra alra^''},

deren Junge im 3Iutterleibe so ausserordentlich grosse Kiemen haben, dass sie dann

oft so lang sind als das ganze Thier. Es finden sich meistens kurz nach der Geburt

") M:in verjileiclie hierzu meine Bemerkuogeu iu Oken's Isis. 1831. Hft. 5. Litter. An/., p. 269.

'") Fr. Sartori, Naturwunder des (isterreicliischeu Kaisertliums. Wien. 1800. 8. Bd. III. p. 60.

") V. Schreibers, in den Pliilos. Tran.sact. for 1801. I>. II. p. 351.

'-) In der Gefangensciiaft fressen sie, wie es sclieiut, gewuhnlicli niclits. Ich brachte aus Adelsberg

sechs Individuen lebend mit nach Freibur^, die ich durch Oberitalien und , wärend einer sehr strengen

Decemberkälte, über die Alpen und durch die Schweiz mit mir führte. Obgleich ich ihnen iu der Zeit

von einigen Jahren, während welcher ich die meisten Icbeud erhielt, verschiedene Nahrungsmittel,

AVürmer, Insektenlarven, Fleisch von Fischen u. s. vv. anbot, so haben sie doch nie etwas zu sich ge-

nommen. Alle 8 Tage wurden sie ein- oder zweimal iu frisches Wasser gesetzt^ wobei sie sich wohl

befanden.

'') Das Junge dieser Art, und namentlich das Weibchen, ist von mehreren Naturforschern als eine

eigene Art augeführt, so z. B. von Laurent! als Salamandra exigtut, a. a. O. Tab. III. Fig. 4., La-
certa vulgaris, Lin.^ Weibchen und Junges sind Salam. abduminalis , Latr., Molge il) cinerea , Merr.

"J Die Ordnungen u. s. w. der Reptilien. München. 1811. 4. p. 75.

'•') Siehe v. Schreibers, in den naturwissenschaftl. Anzeigen der Schweizer Naturforscher. Jahrg.

M. Aaraii. 1819. 4. No. 7, p. 54.

12 *
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noch Kieraenreste bei de» lelzteren beiden Arten vor. wenn sie ;iiicli auf dem Lande

geboren werden. Merkwürdig ist desslialb noch die Stelle des Athenaeiis 7.

p. 306 ans einem verloren gegangenen Buche des Aristoteles, wo gesagt wird,

der Ko(iÖvlo£ sterbe, auf das Trockene gegangen, von der Sonne ausgetrocknet '*).

Es ist auch zu glauben, dass Aristoteles weit eher bei einer Salamauderlarve,

als bei dem Proteus^ der ihm wohl gänzlich unbekannt geblieben ist, die Lungen

übersehen konnte.

Alles dieses nun, was hier über den Koobül-or bemerkt wurde, scheint durch-

aus nicht zu der Vermuthung geeignet , dass jenes zweifelhafte Thier der Pro-

teus (mffVimiSj Laur. gewesen sein könne, und ich rauss der Ansicht des grossen

Philologen und Naturforscher Schneider, dessen Freundschaft ich so manche lehr-

reiche Stunden zu verdanken habe , beitreten , tind den Koo8bXoe für eine Sala-

inanderlarve, ob von Wasser- oder Landsalamandern ist unmöglich zu entscheiden,

' halten. — Es siehe nun noch die Bemerkung hier, dass Meekel's Xote zu Heu-
Singers Muthraassung, es solle nämlich der Proteus auch in Ungarn gefunden

sein, wahrscheinlich auf einem Slissverständnisse beruht. Es ist, wie ich darüber

von meinen Wiener Freunden genaue Nachricht eingezogen habe . noch nie der

Proteus in Ungarn gefunden, wohl aber vor einigen Jahren Aon Dr. Sadicr in der

Gegend von l'esth der Scheltopusik (Lacer^«a/Jorfa, Pall. C7ia)tiaesaura opus, Sehn..,

Pseudopiis Palfasü der neueren Amphibiologen). — Zum Schlüsse glaube ich übrigens

noch anführen zu müssen, dass es sehr oft eine unbelohnende Arbeit ist^ von den

Alten oberflächlich und zweifelhaft beschriebene Tliiere genau bestimmen und für

dies oder jenes bekannte Thier ausgeben zu wollen. Es ist mir inclit möglich, einige

darauf Bezug habende Worte, die mir wohlmeinend einst der unvergessliche Schnei-

der, da ich ihn über einige Amphibien der Alten um Ilath gefragt hatte, schrieb,

zu unterdrücken. „Ich rathe nicht," schrieb er, ..sicii mit den Vergleiclumgcn der

alten Nachrichten abzugeben, sondern sich an die Natur zu halten. Ist es doch so

schwer, die von Neueren beschriebenen Arten wieder zu erkennen '''J.''

"•) Sielie Schneider, Histor. Ainpliibiüruni. Fase. I. Jena. 179.9. 8. p. 3.'l.

"0 Dr. iMiclialielles liefeilc spiiter, ohne meine Ablianriliing, wie es scheint, zu kennen, in

Oken's Isis. 183.'). Hft. la. p 1270, ff., einen Aufsatz nuter der Aufschrift: Proteus anguinus Aristo-

teli proi-sus ignolns fuit. Er hat darin dieselbe Ausicht wie ich, jedoch seclis Jahre spater, über den

KoQÖvht • des Aristoteles geäussert.



IX.

Geschichte und Schicksale der famosen in den iiiänu-

lichen Cseschlechlsorganen der Cephalopoden sich er-

zeiig*enden sogeimnnten Needhamscliefi Körper.

Ich habe es nicht der Jliihe iinwerth geachtet, das Wichtigste, was über jene

sonderbaren Gebilde beivannt geworden ist, hier zusaminenziistellen. Es ist diese

Arbeit, wie ich glaube, so ziemlich vollständig, obgleich es wohl möglich sein in.ig,

dass mir eine oder die andere Notiz darüber entgangen sein dürfte, was man ent-

schuldigen muss, da wenigstens die Hauptsachen über diesen Gegenstand nicht fehlen

werden. Blerkwürdig ist die Verschiedenheit der Ansichten über jene Körper, wie

die nachfolgenden geschiciitlicheii Nachweisuf.-gen, die bis auf die neuesten Zeiten

fortgeführt sind, darthun.

Diese eigenthümlichen wurmförinigen Körperchen oder Maschinen^ wun-

derbar gestaltete Schläuche oder Ilöhrchcn in den .Samenbehällern von Ce])ha-

lopoden, die man wohl mit dem Namen der Needliamschen Filamente oder Kör-

per bezeichnet hat, die aber mit noch mehr Hecht die Redischen oderSwammer-
damnischen Körper heissen könnten, wurden von verschiedenen Naturforschern

für Avirkliche Thiere gehallen, ja in neuester Zeit selbst als ein besonderes Thier-

geschlecht aufgestellt, Aon Carus IScedUumiu crpiilsorhi genannt.

Schon Redi *) kannte dieselben (gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts),

und hatte sie in dem männlichen Geschlechtsapparate verschiedener ("ephaloitoden

{Sepia, Loligo, Oc(opns') gesehen, ohne jedoch über ihre eigentliche Bestimmung

') De Animalculis vivis quae in co.poiibus Haiiii.'ilium vivorum reperiiintur. Anislelod. 170s. IS.

11. 252, s(j. Tab. II. Fig. S. iDie italieuische Ausgabe dieses ^Vcl•l<s erscliieo 1«84 in 4.)
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etwas .nnziiiS^ebcn. Er beschreibt sie als weisse oder Aveissliche. nirf!;en(ls anhäng-ende.

von einander getrennte Körperchen, wie Wiirmer aussehend. Unter dem Ulikroscope

schienen sie ihm an einem Ende geschlossen, an dem andern olTen, und aus diesem

Ende trat von selbst ein sehr durchsichtiger Kanal hervor, in welcliem er einen lan-

gen sclilangenformigcn und weissen Körper erblickte. >Yurden sie aus dem Sacke

genommen, so bemerkte man eine schwache Bewegung an ihnen. In süsses AVasser

gelegt sah er aus dem einen Ende einen langen, weissen und sehr feinen Faden

hervortreten, der sich in viele Windungen drehte und verwickelte; in Salzwasser

geworfen, pdegten sie diese Erscheinung nfcht hervorzubringen. Einige Male nennt

er diese Körj)er geradezu Vennes. Nach seiner Angabe sind dieselben selbst den

Fischern bekannt, die sie Aclchen nennen, und desshalb glauben, die Aale würden

von den Sepien erzeugt. Sed haec sunt merae nugae anilesque fabnlae, bemerkt

dabei der wackere Beobachter.

Gleichzeitig mit Hedi, oder vielleicht noch früher als er, beobachtete Swam-
mcrdamm -) jene Theile im Sainenbchaller der tSepia. Er bemerkt in seiner Ar-

beit über die Zergliederung der spanischen Seekatze {'Sepia), einer Abhandlung, die

an F. Iledi gerichtet ist, dass sie (Pllückgen werden siein der feutschen Uebersetzung

genannt} zu einigen tausend vorkommen , weiss und zart und ein wenig krumm ge-

bogen sind. Von \orn enden sie, nach ihm, in ein sehr zartes Fadchen. Das Merk-

würdigste ist, dass, wenn man diese Pflöckgen in eine Schüsse! mit Wasser thut

und sie darin eine Zeitlang liegen lässt , sie sich alle zu bewegen anfangen und von

hinten zu, zuweilen auch von vorn, aufplatzen. Alsdann schiesst das weisse Zeug,

das darin steckt
,

plötzlich heraus , und krümmt und windet sich Avie eine kleine

Schlange zusammen. Beschaut man dieses w^eisse ausgeschlossene Zeug mit einem

Vergrösserungsglase, so sieht es wie ein schneeweiser Regenwurm mit sehr vielen

kleinen Ringeln aus. Lässt man es eine Zeitlang im Wasser liegen , so wird es

von dem eindringenden Wasser je mehr und mehr erweitert, und Swammerdamm
schliesst daraus, dass das Wasser diese Avunderbare Bewegung der Pflöckgen ver-

ursachen könne. Er bemerkt ferner, dass diese Pflöckgen durch die Haut, die den

Hoden bekleidet, sehr deutlich hindinxh scheinen, und dass man sie in verschiedenen

Reihen liegen sieht. Ja man sieht zuweilen, dass sie sich, obgleich der Hoden noch

nicht geölfnet worden, in schlangenartige Krümmen entwickelt und ihren weissen

Inhalt ausgegossen haben. Unter dem Vergrösserungsglase ist solches l'flöckgen

von hinten, wo es los ist, so durchsichtig, als ob da ein Luftbläschen drin stäke.

Etwas höher sieht man den Fleck , wo das weisse Zeug , das da herausschiesst,

•) Bibel der A.atur. Leip/if;. 1753. lol. p. 353. Taf. 5S. Fig. 5—7. (Oie latcinisclic Ausgabe: Biblia

niiturae, erschien nacli dem KiSO eifolsicu T«ide des trefTliclien S u am

m

erdaui in , von Herrn. Boor-
liave besorgt, im Jabro 1737.)
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steckt. Etwas weiter iiaeli vorn zu ist das Pflöckgeii wiederum durchsichtig und

ganz vorn ist es zierlich in und durch einander gekraust, woraus das feine Fadchen

entsteht, das wie der Faden von einem Seidenwurme in der Luft verharscht. Oh

nun diese Fäden hohl sind und oh der Same in diesen Pflöckgen als in so viel

Samenröhrchen gezeugt und liernach \ on ihnen ausgelassen werde , oder oh sie alle

zugleich beim Ahschiessen des Samens aus den Jloden zum Leibe hinausfahren, das

sind für mich, sagt S wammer dämm, sehr dunkle Dinge, die ich nicht erklären

kann.

Noch genauere und umständlichere Untersuchungen über die später ihm zu Eiiren

genannten Xeedham'schen Körperchen, von denen er mehrere Hundertc in dem Samen-

behälter annimmt, lieferte Needham^), der dieselben Milchgefässe (Vaisscaux

laiteux) nannte. Er beschreibt sie bestehend aus einem äussern durchsichtigen,

kimrplichten und elastischen Futteral, dessen Vordertheil sich mit einem abgerundeten

Kopfe, der Spitze desselben, endigt. Am Grunde desselben findet sich eine Klappe,

die sich aufwärts öffnet, und durch die Xecdham nnttelst eines gelinden Druckes

die Hälfte des Inhalts herauspressen konnte, während der Same durch eine andere

Klaj)pe ging. Der Same soll nun dizrch diese Klappen in das liniere des Futterals

gezogen, von einer schwammigten Substanz, die sich da findet, absorbirt und dann

nachher durch eine besondere Thäfigkeit aus derselben wieder gepresst werden. Im

Innern eines Futterals sah Needham eine durchsichtige, elastische Ilöhre, die sich

bemuht, durch die Oeffnungen, welche sie findet, zu gehen. In ihr werden mehrere

Theile bemerkt, nämlich die Schraube (la vis), der Stöpsel (le piston) , das F'eder-

gehäuse (le barillet) und die schwamnn'ge Substanz. Obenan befindet sich die Schraube,

aus der an ihrer obcrn Partie zwei kleine Fadchen hervorgehen, mittelst welcher

dieselbe an den Svopf des äussern Futterals geheftet ist. In der 3Iitte der Ilöhre be-

finden ^sich der Stöpsel und das Federgehäuse, während die schwammige Substanz

ihren untern Tlieil ausdehnt und mit dem P'edergehäuse durch eine Art von Ligament

verbunden ist. — Needham beobachtete bei verschiedenen Individuen von Loligo

eine verschiedene Entwicklung der Körper, die er Milchgefässe nannte. Zuerst sah

er in jenem Futterale eingeschlossen nur kleine Spiralfedern , deren Windungen mit

erlangter Reife sich mehr nähern und dann die Schraube darstellen. Diese Spiral-

federn zeigen sich , bevor irgend eine Spur von den übrigen Theilen Aorhanden ist,

sind also die ersten sich bildenden Partien hier. Hierauf erzählt Needham die Er-

scheinungen, welche in den Wirkungen der Milchgefässe, wenn sie zu ihrer Reife

gekommen sind, in ihrer Beweglichkeit u. s. w. , sich darbieten, und die man in sei-

ner Schrift, damit dies Capitel hier nicht zu weitläufig wird, selbst nachlesen kann.

'J Nouvelles dccouvertcs faites avcc Ic Microscope. Trad. de I'ADglois. Leide. 1747. S. p. 44., sqq.

l'l. ü und 4.
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Erwähnt iiuiss jedoch hier noch werdoii. da.ss derselbe den aus dem Federgehäuse

i^elretenen Samen nälier untersuchie und denselben aus undurchsichtigen Kü-
gelchen besichen sah, die in einer wiisserigten Materie schwammen, ohne ein

Merkmal des Lebens von sich zu geben, und die völlig mit denen übereinstimmen,

welche er schon in dem Milchbehälter (Reservoir de la laite) sah. — Zum Schlüsse

vergleicht Needham jene Maschinen oder Milchgefasse mit den Samenthicr-

chen, von denen er vermuthet, dass sie vielleicht das im Kleinen sein könnten,

was jene Maschinen im Grossen sind, an der Thierheit beider zweifelnd. —
Er bemerkt auch noch, dass, wenn jene Milchgefasse in dem Körper des Kalmar

bleiben , ohne der Luft ausgesetzt zu sein , sie ihre Beweglichkeit noch einige Zeit

nach dem Tode des Tliiers beibehalten.

—

Aus den angegebenen Beobachtiuigen vonRedi, Swammerdamm und Need-
ham kann man, wie leicht zu ersehen, durchaus keinen sichern Schluss ziehen, ob

jene Körj.er, die die beiden erstgenannten zuerst beschrieben, die bald nach ihnen

der letztgenannte genauer noch untersuchte, besondere Thierchen sind oder nicht.

Auch die neueren Naturforscher waren bis auf die neuesten Zeiten noch nicht so

glücklich , die Zweifel darüber ganzlich zu zerstreuen und selbst in den neuesten

Zeiten sind von guten Beobachtern ganz abweichende Ansichten darüber ausge-

sprochen.

Buffon^J, der Needham's Beschreibung jener Körper, so wie dessen Ab-

bildungen copirte, hält sie auch nicht für Thiere und fügt hinzu, dass er mit seinem

Vergrösserungsglase und in Needham's Gesellschaft eben diese Milch des Kalmars

gesehen hat, und versichert, dass dessen Beschreibung der Maschinen sehr getreu

und richtig sei. — Er hält sie für Werkzeuge, die den Samen vollkommen
zu machen, und ihn mit Gewalt fortzutreiben dienen. — In Bezug auf die

von Needham gesehenen inidurchsichtigen Kügelchen bedauert er, dass sie von

jenem nicht aufmerksamer untersucht seien und gibt an, dass, wenn dies geschehen

wäre, Needham bemerkt haben würde, dass sie ein Leben oder vielmehr eine Wirk-

samkeit und eine Bewegung, wie andere organische Theile der Samen von Thier-

chen erhalten. Buffon hält also otTenbar jene Kügelchen für die eigentlichen Sa-

menthiere und fügt bei, dass jene Maschinen aus einer Sammlung solcher Kügelchen

entstanden sind.

Dejiys Montfort^), Cuvier^) u. A. hellten diesen Gegenstand , obgleich einer

*) Allgemeine Historie der Natur ii. s. vv. Tlieil 1. Bd. 2. Hamburg und Leipzig. 1750. 4. p. 111. ff.

Tafel V.
"') Histoire naturelle gener. et particul. «le.s Mollusque.s. Vol. I. l>aris. 1802. 8. p. 288. PI. IV. Ich

liahe dieses \\'erk nicht benutzen kiinnen , sondern nur das, uas Pliilippi (in dessen später citirt.

Abliaudluug) daraus nngefiihrl liat. Besonders beachtenswertli i.st darin die Angabe von Moutfort
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oder der andere wolil einige neue Angaben den alteren zufügte, eben so wenig

gänzlich auf, als ihre genannten Vorgänger.

St. Delle Chiaje"3 hielt jene Körper geradezu für Entozoen, und muss nur

ganz confuse Begriffe davon gehabt haben. Er beschreibt einen Scolex und ein Mono-

sloma aus den Geschlechtsorganen von Cephalopoden, die ohne Zweifel hieher gehören.

II. AVagner^) bemerkt in Bezug auf jene Maschinen oder Fäden, dass er sie

in Bündeln in dem faltigen, dünnhäutigen Beutel bei Sepia gesehen habe, und dass

es dünne, durchsichtige, an beiden Enden blinde Schläuche von 5

—

ß'" Lange und

\'ä"' Dicke sind. Inwendig sah er einen Eingeweidewurm, einem Echinorhynclms

sehr ähnlich, mit einem kurzen, vermutlilich mit Stacheln besetzten Rüssel und da-

hinter eine Anzahl kreisföriuiger Wülste. Jeder Schlauch enthielt nur eine Thier,

zuweilen auch gar keins und statt dessen eine körnige Masse. Er hält die Schläuche

für Keimbehälter, und der Wurm darin bildet vielleicht eine eigene Gattung. Lange

dass er jene von Needhain und liiiffou erwülioteu Körperclien für wirkliche äuinenthierclien er-

kannte. Ilire Gestalt zeigte, wie er sagt, einen abgerundeten Kopf, der, der Zusanimenziehung fäliia;,

zuweilen die Form eines spitzigen Kleeblatts annimmt; ilir Schwanz ist sehr verlängert, bewegt sich

wellenförmig, wenn das Thier schwimmt, und da dies in allen Richtungen geschieht, so kann man sich

nicht täuschen, wenn man sie den anderen Samenthierchen gleichstellt.

'') Memoires pour servir ä Tliistoire et ;'i Tanatomie des Mollusques. Paris. 1817. 4. p. 33. — Cu-
vier bemerkt hier: Vicnt enfin la bourse rausculaire Cl'I-IV. Fig.5. e.), qui contient les fameux tilamens,

machines ou animalcules decouverts par Needham (?), et que ]es uns regardent comme des etres pa-

rasites, les autres comme des organes appartenant essentiellement ä Teeonomie naturelle des Cephalo-

podes. Leur premiere apparence , et celle de filamens blaues, longs de six ä huitlignes, serres paral-

lelemeut les uns aux autres, et fort regulieremeut. II y en a trois ou quatre rangs les uns sur les

autres, depuis Ic fond de la bourse jusqu'ä son entree, et ils sont maintenus daus cette disposition par

un repli spiral de la membrane de la bourse, mais saus aucunement adherer ä ses parois. Long-tempa
apres la niort ils jouissent encore de la faculte d'eclater et de se uiouvoir en differens sens , si tot

qu'on les humeste.

') Memorie sulla storia e notomia degli animali senza vertebre. Vol. IV. Napoll. 1839. 4. p. 53.

Tav. LV. Fig. 9. Scolex dihutliriits , Scoloce bilobato (Corpore tereti autice bothriis geminis, inedio incras-

sato, postice rotundato). Er bemerkt: Ha esso la testa con due soli capolini quasi ellittici e for-

niti di acetaboli nel centro. Da uno di quelli, que e 1' inferiore ed un po' ricurvo, principia 1' eso-

fago, il quäle fioisce nello stomaco dapprima dentato cd indi ampliasi. Restringesi di bei nuovo in

tubo filiforme, e dopo alquante linee tornasi ad allargare per mau mano assottigliarsi verso il termiue

del corpo rotondato. SilTato canale chiaraniente trasparisce a traverso le pareti addominali e vedcsi

ricolmo di sostau/.a granellosa. — Abita in grandissima qiiantita, ed a' compagui aderente, ncgli ovi-

dotti della Sepia olTicinalis e della Lollgo Sepiola, sembrando tanti tubolini latticinosi, paralleli e

della grande/.za di poche linee. Hiernach (p. 54) fillirt er noch ein angebliclies Monosioma del

polpo auf, Monost. octopodis. Corpore tereti inferne subclavato hjalino, intestino convoluto. Ilabit. in

Octopodum vulgaris, Aldrovandi et tuberculati testiculo (p. 200) und meint dann: „Ho il piii foudato
Fospetto che le famose anguille di Needham, di cui parla Cuvier in un modo hastan-

temenle preciso, avendo Tapparenza di filamenti biauchi, siano gli entozoi in dis-

cussione.

') Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. Abtheil. S. Leipzig* 1835. 8. p. .312.

13
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nach (lein Tode besitzen sie nocii die Eigensciiaft, beim BefeuclUeii zu bersten, und

sich nach verschiedenen Richtunfi^en zu bewegen. Die Bewegung ist mechanisch,

vergleichbar der bei den Sporen \on Equisetum, wenn man diese anhaucht. Wag-
ner fand sie bei Octopiis grösser als bei Sepia und wesenth"ch anders organisirf,

—

Später 9) hat derselbe eine Abbildung davon niitgetheilt und sich der Vernuithung v.

Siebold's, der jene Körper für Samenthierchen hält, angeschlossen. Mit Recht

bemerkt er aber, dass nur Untersuchungen an lebenden Thieren darüber genügende

Aufklärung geben können.

V. Siebohpi) fand bei einer Loligo i-ulf/aris wider Vermuthen die Schläuche

noch in Menge vor, welche nach ihm dasselbe bedeuten, was die zarten Hüllen der

Haarbündcl bei den Insekten sind. Fast alle waren leer und nur wenige enthielten

den spiralförmigen Faden, von dem er aber, da der Dintenfisch schon seit Jahren

in Weingeist uufliewahrt wurde, nicht angeben konnte, ob er ein einfacher Faden

oder ein Haarbündel (aus mehreren haarförmigen Sjtermatozoen zusammengesetzt) sei;

oder Analgie nach, meint er aber, dürfte das letzte der Fall sein. Er hält demnach

jene Körper, mit Needham, für höher entwickelte Samenthierchen.

Carus") beschrieb die sogen. Needham'schen Körper in den Samenbehältern

der Sepien als 8—10'" lange Röhrchen, oftmals durch Verschlingungen in Bünde!

vereiniirt , die in ein zartes Fädchen an dem einen Ende auslaufen und eine äusserst

zarte Hülle besitzen, welche beim Befeuchten mit Wasser im frischen Zustande

pjatzf. Unter ihr liegt eine noch zartere Hülle, und innerhalb dieser befindet sich

ein Organ, welches das Thier ausfüllt. Es zerfällt in zwei Abtheilungen, welche

durch einen sehr engen Kanal verbunden sind. Der eine grössere Schlauch füllt die

eine Hälftp des Thiers jnit dem stumpfen Ende ganz aus und ist blind geendigt.

Man sieht daran quere und spiralige Falten, und an den Seiten dicht aufsitzende

Bläschen. Er enthält einen körnigen weisslichen Inhalt. Die z\yeite Abtheilung be-

steht aus ejnem kleinen Schlauche, der nach hinten durch den engern Kanal mit

dem H.auptschlauche , nach vorn durch eine Einschnürung mit einem dritten sich all-

mälig verschmälernden Schlauche zusammenhängt. Diese zuletzt genannten Schläuche,

besonders der vorderste, zeigen Qucrfaltcn. Gegen den fadenartigen Rüssel geht

der zweite Scjilauch in einen gewundenen lyanal mit feinem körnigen Inhalte über,

welcher den jranzen Faden durchsetzt. Er unterschied an den beschriebenen Thei-

Ich vorläufig Dickdarm, Dünndarm, Magen, Vormagen, Schlund.— C am s benennt

') .Miiller's Archiv f. Anatomie u. s. w. Jalirg. 183ö. Hft. 3 iiud 4. p. 230. Taf. IX. Kig. B. C.

'") Müller's Archiv. Jahrg. 18.36. Hft. 1. p. 44.

") Ebendas. Jahrg. 1838. S. CXLVI. — C. G. Carus, Needhamla cxpiilsoria Sepiae officinalis.

jSescJirieben und abgebildet i. d. Nov. act. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Ciirios. Tom. XI. P. I. Vratisl.

et Bonn. 1839. 4. p. 1 , ff. Taf. I. Eine Kopie davon in Carus und Otto Erläuterungstafcln z. vergtei-

chßu<ieij Anatomie. Hft. A'. Leipzig. 1840. fol. Taf. J. Fig. 10. fp. 4.)
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dann dies nmthmassliche Tliicr Needliamia expnlsoria, und betrachtet ea als da!s

vollkouimenste und grösste Samenthier , ^vas Avir bis jetzt kennen.

Duges '-) Aergleicht, wie es auch schon Needham *') gethan, fliese noch räth-

selhaftcn Körper mit den Pollenkiigelchen , und es ist sehr zu bedauern j dass er, da

er ihre Untersuchung an lebenden Sepien so nahe hatte, dieselbe gänzlich verab-

säumte.

Ausser den ausführlicheren Angaben von Carus, die aber ohnstreitig falsch

sind, namentlich was die Thierhcit u. s. w. jener Körper betrifft, sind die neuesten

Beobachtungen die wir, so viel ich weiss, darüber erhalten haben, von Philippi,

Krohn, Älilne Edwards und Peters.

Philippi'*) fand bei Oclopus Aldrorandi ^ Delle Chiaje, jene sogen. Sa-

menraaschinen. Er beschreibt eine solche als einen 26'" langen , vorn fast ^iW" dickeri,

vollkommen cylindrischen, hinten allmälilig verdünnten Körper. Das vordere, abge-

rundete Ende und das hintere Drittheil waren Aollkommen durchsichtig, der mittlere

Theil enthielt einen milchweissen, vielfach aber unregelmässig und nicht spiralförmi*

gewundenen Faden oder Schlauch. Im hintern , durchsichtigen Theilc steckt ein be-

sonderes Organ oder eine Blaschirie in fünffacher Zahl. Alle hatten an der hintern

Spitze einen platten Faden, ohne Struktur, aus einem erhärteten Secrete, wie ein

Spinnen- oder Kaupenfaden zu bestehen scheinend. An diesen Fäden hing ein dicker

Körper, der bei allen fünf Exemplaren dieselbe Gestalt zeigte und einen Rüssel, eineri

kugelförmigen Kopf, einen Leib und einen Schwanz unterscheiden liess. Der dünne

Rüssel endet Aorn mit einer Spitze und geht hinten plötzlich in den vollkommen ku-

gelförmigen Kopf über 5 auf diesen folgt ein jnässig dicker cylindrischer Theil, der

hinten wieder mit einer mehr oder weniger starken Anschwellung endet. Diese ist

durch eine starke Einschnürung von dem Schwänze geschieden , der Anfangs eirt

wenig verdickt ist, aber dann allmählig und mit einer etwas angeschwollenen Spitze

endigt. Diese ist in einer durchsichtigen, gallertartigen, cylindrischen nach vorri

allmälig weiter werdenden Hülse befestigt , welche etwa bis zur halben Länge des

Körpers reicht und hier abgerissen ist; sie ist die äussere Hülle des oben beschrie-

benen Körpers reicht und hier abgerissen ist; sie ist die äussere Hülle des oben be-

schriebenen Körpers, die in einem frühern Stadium ausser dem oben erwähnten Organe

oder Maschinchen noch den weissen Faden enthält, den Andere allein darin erkannt haben.

Die Dimensionen dieses Wesens sind bei den entwickeltesten: Gesamintlänge 17'",

Schwanzlänge 8'", Länge des Körpers und Kopfs 1%'"; des Rüssels l'V"; Dicke des

'-) Traite de Physiologie comparee de riioninie et des animaux. Tom. III. Montpellier. 1839. 8. p. 234-

") A. a. 0. p. 70.

") Notiz, die sogenannten Saamenuiascliiaen des Octoptta betreffend; iu Müllers .Archiv. Jalirg;

1639. Hft. 4. p. 301 , ff. Taf. 15.

13 *
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Kopfes l'i'", des Leibes 1'", des Seliwaii'zes V4— ',s."' Die Struktur ist sehr wunder-

bar. Der Rüssel und der ganze Körper zeigt eine spiralförmig gewundene Reihe

von Zähnchen, die schwach gebogen, lang, schmal und nach hinten gerichtet sind.

Am Rüssel zahlte Phiiippi 10— 12, am Kopfe 8— 10, am Leibe bis zur liintern

Anschwellung 13 Windungen. In der hintern Anschwellung stehen diese Zähne

weit dichter und scheinen eine ganz andere Gestalt zu haben, nämlich breit, kurz

und vielzähnig zu sein. Im Schwänze haben sie das xVnsehen eines spiralförmig ge-

wundenen, sich in den Rändern berührenden liandes. Bei dem grossen, dabei milch-

weissen und undurchsichtigen Körperchen waren die Zähnchen am Rüssel, Kopfe

und Körper blos und freistehend , schon mit nnbewatTnetem Auge leicht zu erkennen,

bei den kleineren dagegen noch in eine dünne durchsichtige Haut eingeschlossen, die

jedoch die Stacheln dariuiter deutlich erkennen Hess. Der Schwanz zeigt nicht bei

allen die gleiche Struktur, was wahrscheinlich von den verschiedenen Mntwicklungs-

stadien der Körperchen herrührt. Bei einigen sieht man otTenbar im Innern ein spi-

ralförmig gewundenes, sich mit den Rändern berührendes Band, das in der Mitte

gezähnt ist, ein andermal scheint der innere Theil mit lauter nnregelmässigen Zäh-

nen und Zacken besetzt, und oft scheinen die spiralförmigen Streifen an der innern

Wand der äussern Haut festzusitzen. — Was nun den Inhalt der eben beschriebe-

nen Körperchen anbelangt, so enthielten die kleineren eine wasserhelle, vollkommen

durchsichtige Flüssigkeit. Dasgrösste, weisse und undurchsichtige Körperchen enthielt

dagegen eine dickliche, milchweisse Flüssigkeit, die bei 2-10 und S20nialiger Ver-

grösserung aus kleinen , linearischen
,

geraden oder nur schwach gebogenen Kör-

perchen bestand, die kaum einen sichtbaren Durchmesser bekamen. Phiiippi hält

dieselben für Samenth ierchen, denen völlig gleich, die er auch in dem Samen

von Actinien und Apiysien fand, doch erlaubt er sich darüber kein Urtheil. — Der

Ausführungsgang ist ein äusserst feiner, ein paar Mal hin und hergewundener Kanal,

der die Spitze des Rüssels durchbohrt. — Die beschriebenen Körper sind

nun nach Phiiippi av e d e r E i n g e w e i d ew ü r m e r noch ü b e r h a u j) t s e 1 b s t-

s tändige Thiere, und man muss sie für blosse, höchst wunderbar und
zweckmässig r g a n i s i r t e , e

i
g e n t h ü m I i c h e S a m e n b e h

ä

1 1 e r oder Ma-
schinen erklären. Gelangen sie in die weiblichen Geschlechtstheile , so ist es

ihnen nicht allein wegen der nach rückwärts gekehrten Haken unmöglich sich wieder

nach aussen zu bewegen , sondern die spiralförige Stellung derselben gibt ihnen

eine ganz bcstinunte Richtung nach vorn. Unstreitig entleeren sie ihren Inhalt tu

der Nähe der (harien.

Da Krohn's Beobachtungen**) im Ganzen, wie er selbst bemerkt, mit denen

''') Uebcr die sogcu. Needliam'schcu Körper im Sanieubeutcl der Cej)Ii;Uo[iodcu. Froricp's iiuut;

Notizeu. October 1839. So. 3«. y. 17, ff. Taf. zu No. 343. Fig. 20.
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von Swaininerdamm und Ncetlliam übereinstiinmcri , so wie sie auch in vielen

Stücken mit denen von Philippi übereinkommen, so kann ich hier nur kurz, sein

iMid zur weitern Vergleichung auf seine Abhandlung verweisen. Er fand in jenen

etwa 10'" langen Sciiläuchen oder hohlen Cylindern zwei durch F'arbe, Consistenz

und Form von einander verschiedene Massen. Die eine , den grössten Theil des

Schlauchs ausfüllend und von milchweisser Farbe, die andere in vier zu unterschei-

dende Abtheilungen zerfallend und gleichsam einen gegliederten Körper darstellend;

nämlich 1) eine grössere, länglich ovale, der weissen Masse zunachstliegende und

mit ihr durch einen kurzen, dünnen Verbindungsfaden zusammenhängende; 2} eine

darauf folgende kürzere; 3) eine diesem ansitzende, durch mehrere hintereinander ge-

lagerte Wülste in der Quere gekerbte oder gerunzelte Abtheilung, und 4) einen Strang,

der anfangs gerade gestreckt gegen das verknäulte Ende des Schlauchs sich be-

gibt, in diesem genau seinen Verwicklungen zu folgen scheint, zuletzt frei zum

Vorschein kommt und einen sehr langen feinen Befestigungsfaden darstellt. Dieser, die

vierte Abtheiliing bildende, der Gestalt nach mit einem langen Säugrüssel vergleich-

bare Strang, ist anfangs dick, verschmächtigt sich aber während seines weitern Ver-

laufs immer stärker. Beide Massen sind noch von einer feinen Hülle überzogen , die

um den rüsselartigen Strang sehr zierlich quergefaltet sich zeigt und, wie es scheint,

auch über seine Verknäulungen sich fortsetzt. Nach K. beruht die Bewegung der

Schläuche auf einem ganz mechanischen Vorgange. Die weisse Masse ist auch nach

ihm Samenflüssigkeit. Es finden sich darin eine unzählige Menge von feinen

haarförmigen , mit einer Anschwellung an dem einen Ende versehenen Fäden, die

den Spermatozoen anderer wirbelloser Thiere gleichen und wiiklich solche nach

K. sind. Dass R. Wagner den gegliederten Körper für einen Echinorhyiichus hielt^

beruht auf Täuschung und die von ihm gegebene Abbildung ist, wie Krohn be-

merkt, nichts weniger als naturgetreu. Stacheln finden sich durchaus niciit daran.

— Ueber die Bestimmung jener Schläuche, über ihre nothwendige Beziehung zur

Zeugungsfunktion, über die Art und Weise, wie sie entstehen und sich ausbilden,

Avagt der Verfasser nichts zu entscheiden. Delle Chiaje's, wie Carus Ansicht,

als seien dieselben Thiere, Entozoen, ist grundlos. Es sind keine Thiere. Nach

den Untersuchungen Krohn's scheinen jene Schläuche bei den verschiedenen Cepha-

lopoden manche Verschiedenheiten darzubieten und am grössten sah er sie bei den

Eledonen.

Milne Edwards und P e t e r s 'S} untersuchten Octopus vulgaris^ Octopns viacro-

piis^ Bis. (Poulpe ä longs bras), Eledone moschata , iSepia officinalis und Loliffo vul-

garis. Bei allen diesen Arten zeigen sich jene Needham'schen Körper in Ueberfluss und

bieten einen sehr verwickelten Bau dar. Man unterscheidet daran aber immer ein

'") L'Iostitut. No. 334. Mai. 1840. p. 174.
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Futteral in Gestalt einer Schote, aus zwei Häuten zusammengesetzt und in seinem

Innern eine lange um sich selbst gedrehte Röhre einschliessend, wie ein Darm, an-

gefüllt mit einer weissen undurchsichtigen Substanz und in Verbindung mit einem

mehr oder weniger durchsichtigen Apparate. Diese darmförmige Röhre ist ein Sa-

menbehälter, Tausende von Samenthierchen enthaltend, und der Apparat, mit welchem

sie durch ihr vorderes Ende angeheftet ist, dient dazu, das Futteral aufspringen zu

machen und den Austritt des Behälters zu bestimmen. Die Struktur dieses Auswurfs-

werkzeuges und seine Einrichtung sind nach den Arten verschieden. Demnach sind

jene famosen IVeedhani'schen 3Iaschinen weder Samenthierchen noch parasitische

Würmer, sondern Befruclitungswerkzeuge, wie weiter kein derartiges Beispiel im

Thierreiche bekannt ist. Die beiden genannten Beobachter schlagen vor, jene Ge-

bilde Samenträger CSpei-niafophores) zu nennen, vergleichbar mit den Pollen-

körnern, welche auch befruchtende Körperchen einschliessen und die auch aufsprin-

gen, um dieser sich zu entledigen, wenn sie von dem männlichen Apparate auf das

weibliche Organ der Blüthe gelangen. Nach aller Wahrscheinlichkeit sind jene Sa-

menträger bei den Ccphalopoden auch ein Mittel der Fortfithrinig für die Samen-

flüssigkeit, mittelst welcher dieselbe trotz der Abwesenheit eines jeglichen Begat-

tungsorgans in die weiblichen Zciigungstheile gelangt. — Was die in dem Innern

dieser sonderbaren Körper eingeschlossenen Samenthierchen betrifft , so unterscheiden

sich in nichts von denen der anderen Thiere. — —
Dies ist es, was ich über jene merkwürdigen Körper erfahren konnte, Ich selbst

habe dieselben nur bei einem schon längere Zeit in Weingeist gelegenen Exeniplare

von Eledone moschuta untersuchen können, und ich sah daran nicht mehr als frü-

here Untersucher in gleichem Falle bemerken konnten , so dass es mir in der That

unmöglich war, einen rechten Begriff von dem Wesen und der Bedeutung jener Ge-

bilde zu gewinnen.

Aus allen den angegebenen Beobachtungen aber geht nun wohl so viel hervor, dass

sowohl diejern'gen Observatoren unrecht hatten, welche jene Maschinen für Samen-
thierchen (Needham zweifelhaft, v. Siebold) hielten, als auch die, welche die-

selben für andere besondere Thierlormen^ für Schmarotzerthiere ansahen. Redi,

Delle Chiaje, R. Wagner, C'arus, welche der letztern Ansicht waren, irrten

sich also sämmtlich, vor allen aber der letzgenannte, der, zu voreilig, ein besonderes

Thiergeschlecht und zugleich das vollkommenste und grösste Samenthier daraus

machen wollte. — Unter den älteren Naturforschern sahen sie Swammerdamm,
Needham, Buffou mit Recht für keine Thiere (was von Needham und Buffon

aber auch auf die Samenthierchen ausgedehnt wurde) an; ja die erstgenannten ahn-

ten schon ihre Bestimmung als Samenröhrchen , und Needham verglich sie sehr

sinnreich mit den Pollenkörnern. Deny Montfort erklärte zuerst mit Bestimmtheit,
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dass die in der Flüssigkeit jener 3Iaschinen befindlichen und schon von Needhara
und Buffon erwähnten Kürperchen Samenthiere seien. Bestätigt wurden die Mei-

nungen S wammerdamm's, Needhain's, Deny Montfort's durch die genauen^

im Wesentlichen übereinstimmenden, an frischen Cephalopoden angestellten neuesten

Untersuchungen von Philip pi, Krohn, Milne Edwards und Peters. — Es
sind jene famosen Maschinen demnach wirkliche, höchst sonderbar
construirte Samenbehäi ter , Spermatophoren , wie sie die beiden zu-

letzt erwähnten Naturforscher nannten, Behälter, welche eigenthüm-

licher, jedoch nach mechanischen Gesetzen hervorgebrachter Bewe-
gungen fähig sind, und deren Samenflüssigkeit Körperchen enthält,

die als wirkliche Samenthierchen, ähnlich denen anderer Thiere, er-

kannt wurden. Diese Samenbehälter, die verschiedene Entwicklungsstadien zu

durchlaufen scheinen, werden zur Begattungszeit und im Zustande der Reife von

den Männchen ohne Zweifel in die weiblichen Geschlechtsorgane ejaculirt , hängen sich

hier an , offnen sich endlich und befruchten so die Eier der Weibchen.



X,

GeoscoleXy JLeuck.,

ein neues Gesclileclit von Ringwürmern (^Annulatii).

Unter verschiedenen anderen Thieren erliielt ich von dem nun verstorbenen ge-

heimen Referendar Acicermann, grossherzoglich badenschen Konsul ia Brasihen,

aus diesem Wunderiande einen inleressanteuilingwurm , den ich, da mir wenigstens

kein ähnlicher bis jetzt bekannt geworden ist, für eine eigene neue Art halte, und

der selbst, wenigstens nach der von Savigny versuchten Trennung des Genus

L/umbviciis , allenfalls als ein eigenes Genus betrachtet werden könnte.

Schon auf den ersten Blick hat er , seiner ganzen äussern Gestaltiuig nach, viel

Aehnliclikeit mit unserm gemeinen Regenwürme, humbricus lerresfris^, L. , Enterion

lerreslrCj Sav. '), wobei es aber, bei oberflächlicher Anschauung, auffällt, dass keine

Borsten an den Ringen zu bemerken sind. Bei genauerer Ansicht jedoch finden sicii

diese, wenn man mit der Lupe untersucht, allerdings, sind aber, trotz der auffallen-

den Grösse des Thieres, so klein und unbedeutend, dass sie dem unbewafTneten

Auisre leicht entgehen müssen.

Es gehört dieser Wurm also in die Ordnung der Ringwürmer, die Cuvicr

Abranches {Abranchkita) benannte, und zwar in die erste Familie derselben

Abranches seligeres iAbrunchiaia setigera); in Savigny's Ordnung der Lumbrici-

nen CLiimbricimi), iah am av ck's Ordnung Aiuielides apodes CAnnulaki apocf/0, Farn.

Echiurees oder Loinbricines , und in die von B lainville aufgestellte Klasse c!)

') Es ist bekannt, dass z. B. Savigny-, Duges, Fit/.inger mehrere um Paris, Moutpelliei-,

Wien gefundene Arten aus unserm Regenwurme gebildet haben. Ob dieselben aber alle haltbar sind,

fragt sich sehr, da, wie auch Treviranus angibt, der Lumbriciis terrestris viele individuelle Ver-

schiodeüliciten nach Aller, nach dem Boden, woriu er lebt, u. s. w, , zeigt.
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der norsfpiiwiirmer , Chefopoda oder Selipoda, richtlgev Set/peda , wie sie schon

(lor Irefflichc Uatscli naiiiile. — leli betraclite die Luinbricinen als eine besondere

Familie der kiemenlosen Annulaten (^Abvanchiatä).—
Das einzig;e vorliegende Exemplar meines Wurms wurde, wie mir Ackermann

mittheilte, auf Letten, etwa zwei Stunden von Rio -Janeiro, auf dem Corcovado in

niederm Gesträuch gefunden. Ohne allen Zweifel ist dieses Thier also auch ein

Erdwurm, wie unser Regenwurm. Es hat, wie ich es vor mir habe, eine Länge

von drei Fuss drei Zoll. Nach Ackermanns Bericht soll es aber im Leben we-

nigstens 8—y Fuss lang gewesen sein. — Es scheint mir, als sei mein Exemplar

nicht ganz vollständig mehr, sondern der hintere Theil abgerissen.

Der Körper ist im Ganzen dem des Regenwurms ähnlich und in seiner grössten

Länge drehrund 5 der beträchüchste Theil etwa gleich dick, und nur nach vorn, gegen

die MaulölTnung hin, dicker werdend.

Man kann den ganzen Leib des Thiers eintheilen: 1) in den Vordertheil,

2) den Giirteltheil und 3) den Rumpftheil.

Der vordere Körpertheil, vom Maule an 1 Zoll 11 Linien lang, ist am
dicksten und breitesten, 10 Linien im Durchmesser in seiner Mitte. Obgleich bei dem

vorliegenden Exemplare dieser Theil mehr plattgedrückt erscheint , so glaube ich

doch annehmen zu müssen, dass auch er, wo nicht völlig drehrund, doch wenigstens

rundlich im Leben ist, und das Zusammengedrücktsein nur durch Pressen oder dgl.

entstanden sein wird. Dieser Theil zählt 14 Ringe, die von vorn nach der Mitte

hin an Grösse und Umfang zunehmen, so dass die vordersten die schmälsten und

kleinsten, die mittelsten die grössten und breitesten sind, während jedoch die hin-

teren, gegen den Gürtel hin, sich wieder etwas a erschmälern.

Der Gürtel, Clifellum, der hierauf folgt, gleich breit mit den letzten Ringen

des Vordertheils, aber schmaler als die mittelsten Ringe desselben, bildet einen

scharf abgegränzten deutlichen Wulst, der aus neun ziemlich beträchtlichen Glie-

dern besteht, die, wie beim Regenwurm, nicht rings um den Körper ihr wulstiges

Ansehen behalten , indem dasselbe an der untern Fläche jederseits aufhört , so dass

zwischen beiden verdickten Rändern der Gürtelringe ein Raum von 3—4 Linien übrig

bleibt, wo dieselben in die einfache, gewöhnliche Ringbildung übergehen. Dieser

Theil ist l'/i Zoll lang und etwa S Linien breit.

Der hinter dem Gürtel liegende längste Theil des Körpers, der Rumpftheil,

nimmt nun die übrige Länge des Thiers ein, und man zählt daran wenigstens 40 ein-

zelne Abschnitte, Glieder oder Ringe. Unmittelbar hinter dem Gürtel misst dieser

Körpertheil im Durchmesser etwa 3 Linien, und verschmälert sich dann bald etwa um
eine Linie, so dass der übrige Theil 4—3'/« Linien im Durchmesser hat.

14
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Betrachtet man den Vorderthei 1 näher, so bemerkt man, dass die denselben

constituirenden Iliii^e folgendes Demerkenswcrthe darbieten : Die drei vordersten

schmälsten und kleinsten Ilinn:e haben ein geripptes Ansehen, was durch viele feine

Längesfurchen daran dargestellt wird. Am zweiten Ringe zeigt sich diese Bildung

am deullichsten , so dass derselbe dadinch an seinem vordem Rande ein eigenes

gezacktes Aussehen erhält. Die übrigen 11 grösseren Ringe dieses Theils haben

in ihrer Mitte ringsum eine wenig erhabene Querleiste, die sieh am wenigsten deut-

lich an dem vierten und hintersten vierzehnten Ringe bemerklich macht. An diesen

Ringen nun, mit Ausnahme der vier vordersten (denn auch an den vierten scheinen

sie zu fehlen, da ich nicht glaube, dass ich sie übersehen habe, oder dass sie, wie

das an andern Ringen deutlich bemerkbar wird, eingezogen oder ausgefallen sind),

findet sich an der untern Fläche jeder Ring mit zwei Piiar äusserst feiner F'nss-

stacheln oder Borsten besetzt, die inneren oder mehr unteren Paare, und

eben so mehr nach aussen, nach jeder Seite hin, ein Paar dieser Gebilde, die äusse-

ren oder mehr seitlichen Fussborstenpaare. Diese Borsten zeigen sich je zwei

so genähert, d.ass sie kaum V4'" von einander abstehen, auf der erhabenen Querleiste

der Ringe, also etwa in der Mitte eines jeden Ringes. An allen damit versehenen

Ringen halten sie dieselbe Richtung bei , bilden also im Ganzen hier vier Paar

Stachelreihen , und jedes Paar steht an den breiteren Mittelringen etwa 2'", an den

vorderen iinrl hinteren Ringen etwa 1— 1 •/> Linie von einander entfernt. Nur mit-

telst ziemlich starker Lupen konnte ich diese kleinen Borsten auffinden und deutlich

wahrnehmen. An dem letzten Ringe dieses Vordertheils oder dem vierzehnten be-

merkt man, schon mit blossen Augen sichtbar, unterhalb jederseits eine kleine rund-

liche Oelf/iung. —
Die Maulöffnung befindet sich an dem schmälsten und vordersten Ringe dieser

Körperabtiieilung, und ich nenne denselben den 3Iaul- oder Kopfring. Er ist

etwas mehr verlängert, als die darauf nächstfolgenden. Die Oe/fnung ist klein, un-

bewatTnet , etwas quer gestellt. Der obere Vorderthei! dieses Ringes ragt, abgerun-

det, etwas über den untern Vordertheil desselben, der mehr abgestutzt erscheint,

hervor, so dass die fllaulötfnung mehr nach unten gerichtet ist. Nachdem ich dieselbe

durch einen Scitenschnitt erweitert hatte, nahm ich gleich vorn im Innern des3Iaules

einen obcrn und einen untern Wulst, die ich für Ober- und Unterlippe halte,

und an deren Bildung auch, wie es scheint, der zweite Ring des Vordertheils noch

Antheil nimmt, wahr. Die erstere ist mehr entwickelt, als die letztere. Sie zeigt

sich nach vorn frei und din-ch eine starke Furche von der innern Fläche des

Ivopfringes getrennt, mit merklich wulstigen, vorderen und seitlichen Ränderji,

breit und vorn abgestumpft. Etwa '/'" hinter dem vordem Rande derselben und

unter ihr nimmt man noch einen der Länge nach von vorn nach hinten verlaufeiulen
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Hautvors|inniü-. wie icii glaube, auch noch dem übcihppen.npparalc ario^ehörcud, wahr.

Dieser Haiitvorsprung bestellt aus drei an einanderliegenden , sich nach vorn unter

einander verbindenden, zusaiuiuengedriickten Längsfalten, von denen die mittlere die

stiirkste ist, und über die beiden seitlichen etwas vorragt. In den beiden, zwischen

jenen drei Falten belindlichen Langsftn-chen bildet die Haut viele feine an einander

liegende Längsfaltchen. Jene drei Falten erstrecken sich in den .Schlund , wo sie

sich wahrscheinlich verlieren. — Das, was ich für die Unterlippe halle, ist ein ein-

facheres, wenig hervortretendes, der Oberlippe entgegenstehendes Hlatt, etwa so

breit als diese, seitlich durch eine Hautfalte mit der Oberlippe in Verbindung ste-

hend, vorn abgestumpft und hier etwa ^/^— Ys Linie über den vordem und untern

Rand des Kopfringes nach aussen frei vorragend. Besonders unterhalb bemerkt man
in der Mitte derselben einen feinen Längseinschnitt, der am vordem Ilande dieser Lippe

beginnt und sich bis unter den vordem Rand des Kopfringes erstreckt, die Unter-

lippe, wenn gleich nur schwach, gleichsam m zwei seitliche Abtheilungen scheidend.

Zu beiden Lippen sieht man, um dieselben zu bewegen, zahlreiche Muskel bündel
sich begeben. •— Zwischen denselben bemerkt man einige sehr zarte, weisse Fäden

sich zu den Lippen, besonders sah ich dies an der Oberlippe, hin ziehen, ohne

Zweifel Nervenfäden , wodurch jene Theile wahrscheinlich selbst Geschmacksfähig-

keit erhalten. —
Der Gürtel befindet sich bei diesem Wurme ungemein der Maulöffnung genä-

hert, indem er schon 1" 11"' hinter derselben, und zwar mit dem fünfzehnten Kör-

perringe anfängt. Die den Gürtel bildenden Partien sind nichts Anderes, als beson-

ders entwickelte Theile der denselben constituirenden Körperringe, die hier dicker

als sonst, gleichsam wie aufgelockert und Avulstig, dabei aber glatter als die übrigen

Ringe erscheinen. An der untern Fläche der neun diesen Gürtel bildenden Ringe

hört jederseits jene stärkere Ausbildung derselben auf, so dass die Gürtelbildung

hier gleichsam wie abgeschnitten erscheint, und der zwischen ihnen befindliche Raum,

wie schon bemerkt, die gewöhnliche Ringbildung wieder erhält, an der man jedoch

mehrere feine Längsfurchen bemerkt , die aber schon an der Unterfläche der drei

letzten Ringe des Vordertheils anfangen, und sich über die Gürtelringe hinaus bis

an die ersten Ringe des Rumpftheils erstrecken. In diesem Räume sieht man nun

jederseits neben den Gürtelrändern ein Paar Borsten , die die beiden inneren Borsten-

reihen des Vordertheils hier fortsetzen. Die diese beiden Reihen bildenden Borsten

stehen hier schon etwas mehr von einander ab, als dies an den damit versehenen

Ringen des Vordertheils der Fall ist. Diese Borstenpaare konnte ich an dem vierten

Gürtelringe nicht finden, und an dem fünften sah ich nur linkerseits unterhalb eine

Borste, ohne sonst eine weitere Spur davon wahrzunehmen. Zwischen dem vierten

und fünften Ringe des Gürtels bemerkt man unterhalb, jederseits neben den verdickten

14 •
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Rändern derselben eine kleine runde Erhabenheit, in deren 3Iit(e, von wulstigen

Rändern Hmg;eben, sich ein kleines rundes Loch befindet, ohne Zweifel G esc hl echt s-

öffnuiigen. Man sieht ferner hier, wo die verdickten Ränder jener Rin;2;e sich

befinden und wo diese eine schwache Furche bilden, jederseits ganz vorn an jedem

Ringe neben dem Ringeinschnitte schon mit blossen Augen vor den etwa in der Mitte

eines jeden Ringes haftenden Horsten, und namentlich vor der äussersten, die in

jener Furche steht, eine kleine rundliche Ocffnung, die jedoch an dem vierten,

fünften und sechsten Giirtelringe nicht gefunden werden konnte.

Von dem langen , aus einer grossen Menge von Leibesringen gebildeten R u m p f-

t heile, ist ausser dem schon vorhin Angegebenen noch F'olgendes an seinem

Platze:

Man findet an jedem Körperringe acht Borsten , von vorn nach hinten an diesem

Theile demnach acht Borstenreihen bildend. Es sind dieselben an den vorderen , dem

Gürtel näher gelegenen Ringen, je zwei, also paarweise, noch näher beisammen-

stehend, entfernen sich aber dann allmählig weiter von einander, so dass jede dieser

Borsten mehr vereinzelt, und von den anderen mehr absieht. An den vorderen Rin-

gen dieses Körperlheils sieht man unterhalb noch eine schwache Furche jederseits,

eine Fortsetzung der Furchen, welche im Gürteltheile durch die verdickten Ränder der

Gürtelringe gebildet werden. Diese Furchen werden nach hinten immer undeutlicher und

zuletzt fast verwischt. Zwischen ihnen bemerkt man die beiden inneren noch mehr

genäherten Borstenpaare, jedoch stehen die einzelnen Borsten jedes Paars schon über

V2'" von einander ab. Ausserhalb jener Furchen befindet sich jederseits das äussere

Borstenpaar. Bei diesen letzleren stehen die einzelnen Borsten etwas weiter schon

von einander ab (y*'" etwa) als bei jenen. Alle 4 Paare stehen ohngefähr in der

Mitte der Ringe. An dem obern Rande jedes Ringes sieht man hier in den Furchen

und über der äussern Borste jedes der beiden inneren Borstenpaare jene , schon an

den Gürtelringen wahrgenommenen rundlichen OelTnungen, die allmahlig nach hinten

an den Ringen dieses Körpertheils kleiner werden. Die einzelnen Borsten an den

Ringen des grössern hintern Rumpftheiles stehen etwa 1'" von einander ab, jedoch

stehen die eines jeden Paares immer noch ein wenig näher beisammen, als die ein-

zelnen Borstenpaare selbst, und sie werden hier etwas grösser, als sie nach vorn

sind.

Die runde Aft eröf f nnng (?) befindet sich an dem hintersten Körperringe, der

in vorliegenden Exemplaren etwas stärker, als die vor ihm befindlichen erscheint.

Jene OelTnung ist beträchtlich weit. Ich wage übrigens nicht mit Bestimmtheit an-

zugeben, ob dieselbe wirklich schon die Aftermündung ist, oder ob nicht hier noch

ein Körperstück fehlt, was abgerissen wurde. Bemerken muss ich aber doch, dass

man wenigstens keine S'puren von einem gewaltsamen Abreisscn bemerken kann.
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Als G esch lechlsüffniingen , ob männliche oder weibliche wan;e ich nicht

zu entscheiden, betrachte ich jene zwei kleinen, schon früher beschriebenen, runden,

mit einem wulstigen Haridc umgebene Löcher, die unterhalb zwischen dem vierten

und fünften Gürteiring-e vorhanden sind. Ich habe sonst bei der sorgfallis^sten Unter-

suchung keine andere OefFnungeti finden können, die ich mit Bestimmtheit für solche

halten müsste.

Für Athmungslöcher , also für eine Art von Stigraaten, halte ich die klei-

nen rundlichen Mündungen, von denen sicii je zwei an der Bauchfläche des Körpers,

und zwar an dem obern Bande der meisten Ivör()erringe, mit Ausnahme der 13 ersten

des Vordertheils und einiger Gürtelringe, befinden. Am Gürtellheile sind dieselben

am deutlichsten und grössten , etwa W" im Durchmesser Cob GeschlechtsülTnungen

hier V Ich glaube es kaum)- An den hinteren Ivörperringen werden jene Lücher all-

mälig immer undeutlicher. Sie führen ohnstreitig zu ahnlichen Bläschen , wie man

sie auch beim gemeinen Regenwürme und beim Blutegel beobachtet hat, und die auch

ich mit Anderen für Luftbläschen oder Luftzellen, lungenähnliche Organe, halte,

wohl wissend jedoch, dass sie von einigen Zootomen, wie z.B. von Tre viranus'),

nicht für Bespirations-, sondern für Secretionsoigane, jedoch ohne genügende

Gründe dafür anzugeben, angesehen wurden. Das Vorkommen jener Athmungs-

löcher , die an den meisten Gliedern sehr leicht zu finden und deutlich zu sehen sind,

stimmt mit den Beobachtungen L e o's *) an unserm gemeinen Regenwurme überein.

Eine Reihe OetTnungen , die auf der Mittellinie des Rückens der meisten Ringe bei

dieser letztgenannten Art vorkömmt, und die schon von Willis^ Montegre, später

von Meckel, Morren u. A. für die Respirationsötfnungen, aber wohl mit Unrecht,

gehalfen wurden , konnte ich bei der Aorliegenden Art nicht wahrnehmen.

Die Fussborsten in den äusseren Bedeckungen steckend und nur mit ihrer

nach hinten gebogenen Spitze vorragend , sind für die Grösse des Thiers ungemein

klein , kleiner noch als die unseres Elegenwurms. Die kleinsten finden sich an dem

A'ordertheile und haben hier etwa die Länge von '/s— '/a'", etwas grösser werden sie

an dem Rumpfthcile, besonders an den hinteren Ringen desselben , wo sie etwa y»'"

lang sind. Hier zeigen sich dieselben zugleich an beiden Enden mehr gekrümmt, als

es die des Vordertheils sind. Bei Individuen des gemeinen Regenwurms von 6—7"

Länge finde ich die Borsten am hintern Körpertheile %— 1'", die am vordem Kör-

I)er(heile etv/a ^j-r
—"4"' lang, und ich sehe bei ihnen die Borsten des hintern Kör-

jiertheils mehr gerade gestreckt, dagegen die des vordem an beiden Enden mehr

gekrümmt.

') Ueber die Zeugung des Erdregenwurnis. lu Trevirauus uud Tiedeniituu'a i5ei(6Cl)rift für

Plijsiologie. Bd. V. Jlft. 2. 1835. p. 161.

'J De stnictura Luinbrici terrcslris. ncgioin. 18S0. 4. p. 26.
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Die F a r b e des schon niehrere Jahre in Weingeist aufbewahrten Exemplars ist

über den ganzen Körper schwärzlich braun . jedoch an der Baucbfläche etwas heller.

Ben schönen Mctallglanz der Haut, der sich bei unserm gemeinen Regenwürme, selbst

noch bei Exemplaren, die eine längere Zeit in Weingeist aufbewahrt wurden, zeigt,

bemerkte ich an dem vorliegenden neuen Wurme nicht.

Die Epidermis hatte sich als eine weisse, sehr zarte Membran von der darun-

ter liegenden Haut losgelöst und konnte leicht abgestreift werden, wie dies auf

gieiciie AVeise auch bei den im Weingeiste befnidliche Individuen unsers hieländischcn

llegenwurais der l<'all ist.

Eine Anatomie von dem hier beschriebenen Wurme kann ich , zu meinem

Bedauern, nicht liefern, da ich das einzige Exemplar, was mir zu Gebote steht, und

was bis jetzt vielleicht in einer Sammlung existirt, nicht zerstören mag, was mir

Niemand verargen wird. Ich bin jedoch überzeugt, dass derselbe wenigstens in den

wesentlichsten l'unklen, auch seiner innern Organisation nach, gewiss am meisten

mit iniserm gemeinen Regenwurme übereinstimmen
,
jedoch was ein oder das andere

Organ, wie z. B. den Geschlechtsapjiarat aiibetriirt, vielleicht davon mehr oder we-

niger abweichen dürfte, was sjjäteren Untersuchungen zu entscheiden vorbehalten

bleibt.

Da derselbe in Hinsicht auf die Bildung der Mundtheile ^>, die Stellung des

Gürtels''}, so wie der Borsienreihen am Rurapftheile und der vorgefundenen Geschlechts-

öffiningen, dem Mangel der zwei QuerspaKen Cvulvae von Duges genannt) ^ die sich

bei Lumbricus teiveslris vor dem Gürtel unterhalb, und in der Regel am sechzehnten

Bauchringe linden, u. s. w., von dieser letztgenannten Art abw^eicht, so wage ich es,

daraus vorläufig, jedoch zweifelhaft, ein neues Genus zu bilden, was ich Geoscolex^)^

Erdwnrm, nennen möchte.

Gen. G eosc ole.T. Corpore lumbriciformi; ore bilabiato, labiis latis, ab annuli

primi margine anteriore sejunctis, internis (protractilibus?) ; clitello in anteriore cor-

poris parte posito, parum ab orificio oris remoto; setis in singulo corporis annulo

(cliielli annnlis exceptis, selis 4 tanluui instructis) octo inferioribus, in annulis ante-

rioribus per paria ajtproximatis, in iis partis corporis posterioris sensim inter se ma-

gis remotis.

'J Vergl. die BeschreihuiiK d<'r Mundtlieile voü Lumbricus terrestris bei -Morren (in der schon

p. 19 dieser Schrift augeriihrteu Abhandlun^l p. 43, ff. Tab. III. und IV.

*) nie Zahl der Giirtclringe variirt nach .Morren bei unserni gemeinen Regenwurme von 2— H,

und KCNvnhnlich sind ß vorhanden. Der Gürtel findet sich bei dieser Art etwas nach vorn, doch mehr

gegen die Mitte des Körpers hin , etwa nach dem sechsundzwanzigsten Ringe. Ich habe selbst 36

Ringe noch vor dem Gürtel gezählt.

*) Von yi'l oder ycüa , Erde und ffXCjX);|, \Viirm. Im Jalire 183G schon legte ich eine Abbil-

dung von diesem Wurme nebst einer kurzen Beschreibung der zoologisch - physiologischen .Sektion bei

der Versammlung der teutschcn Naturforscher in ßunn vor.
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S|). G. nifi.rhiius. Corpore anniilis plus quam 400 ins(ruc(o: rolorc nigricanle?

Hab. in Brasilia.

Will man diese Art unter dem Gen. Liivtbriciis belassen, was ich schon dess-

halb Niemand veraro-en niüclite, da ich nnch selbst dazu am meisten ^enei;:;t fühle,

so kann man dieselbe LitniöricifS viruhiiifs nennen. Einen Linnbr. f/if/'ix, der jedoch

als eine sehr dubiöse Art anofesehen werden muss, hat schon Duges"*) auf;::;estell(.

Sriiläriiiig der Abbil«liingeu.

Taf. V.

Vig. 1. Der ^anze Wurm, nur um wenio^e Zolle in der Abbildinig verkürzt.

a. Vordertheil. b. Gürteltheil. c. Rumpftheil.

Vig. 2. Drei mittlere Ringe des Vordertheils, einmal vergrössert dargestellt, mit

den Borstenpaaren.

Fig. 3. Maulöffnung mit den ersten Ringen, einmal vergrössert. a. Oberlippe.

b. Unterlippe.

Fig. 4. Gürtcltheil vergrössert. a. Geschlechtsöfft)ungen. b. Athendöcher, c. Borsten.

Fig. 5. Eine Strecke des hintern Körpertheils, einmal vergrössert, mit den von

einander mehr abstehenden Borsten.

Fig. 6. Eine Borste von einem Ringe des vordem Körpertheils. a. natürliche

Grösse, b. Stark vergrössert.

Fig. 7. Stark vergrösscrte Borste von einem Ringe des hintern Körpertheils.

'^) Reclierches sur la ciiciilaüon , la rcspiraUon et la repruduction des Aonelides abrnnches. Annal.

des Scieoc. uatur. T. XV. Novbr. Iti'iS. p. 390.



XI.

Ucber einige Actiiiien.

Bei meinem Aufenthalte am adriatischen Meere fand ich dai'in die meisten Arten

von Actinien QÄctinici) ^ die mein hochverehrter Freund nnd Landsmann Graven-
horst in seiner wackern Schrift: Tergestina, oder Beobachtungen und Untersuchnn-

gen über einige bei Triest im Meere lebende Arten der Gattungen Ocfopus, Doris^

Piiina^ Ascidia u. s. \v. Bi*eslau. 1831. 8. beschrieben hat. —
Zu den grösseren, in den europäischen Meeren wenigstens vorkommenden Arten

dieses Geschlechts gehört ohnstreitig die von Rapprait dem Namen Actinia effoela
bezeichnete, welche ich schon im Jahre 1821 sehr häufig im Mittelmeere bei Cette

erhielt, und welche ich später wiederum in beträchtlicher Anzahl, im adriatischen

Meere vorkommend , beobachtete. In Triest konnte ich dieses Thier fast täglich (im

üctober und November), wenn nicht die Bora wehte, in Bienge auf dem Fischmarkte

sehen und es wird hier von armen Leuten gegessen*). Auch hier, wie im Mit-

tclineere, sah ich dasselbe vorzugsweise, oft zu zwei, drei, ja selbst mehreren Exem-
plaren zusammen, auf Conchylien-Schalen^ insbesondere auf der Schale von Miirex

') Dass verschiedene Arten von Actibieii von den KüsteDbewolinern gegessen werden, führen schon

altere Naturforscher, wie Aristoteles (Histor. Anlmal. Lib. IV.Cap.6.), Pllnius (Histor. natural.

Lil). XXXII. Cap. 9), Pet. Belon (de Aqualibus. PaHs. 1553. Quer 8. p. 341), Jan. Plauens (de

Conchis minus notis etc. Venetiis. 1739. 4. p. 43), Rumpf (Amboinsche Barjteitkamer. Ainsterd. 1741.

fol. p. 50), u. m. A. an.

Die Rappsche Actin. effoeta wird an den franztisichen Küsten des Mittelnieeres nicht zu den

essbaren gezogen. Ich habe sie wenigstens hier nie essen sehen. Auch Bondelet (de piscibus marinis

etc. liUgd. 1554. fol. p. 531) bemerkt dieses von derselben Art, und Franc. Boussuet (de natura

Aquatilium Carmen. Lugdun. 1558. 4. p. 210), der einen metrischen Auszug von Rondelet's Werke
lieferte, sagt davon: „ Linquitur a nostris alienae haec abdita testae Abjiciturque etiam, cur? quia
dura nimis. Ejus ah interna proceduut parte, colore Plane purpureis emula fila rosis. — An den

Küsten des adriatischen Meeres wird, ausser anderen .Arten, auch noch die Actinia Cereus, Kllis^

welche man in Istrieo, so viel ich mich erinnere, IHafosa nennt, gespeist.
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öraiidans, L. festsitzend, so dass nicht selten die spitzen Stacheln dieser Schnecken
M)n dein Fiisse derselben libcrdeckt sind.

Es wundert niicli , dass diese in beiden genannten Äleeren so häufig vorlvommende

igrrosse Art, x\.ri stot eles. wie ich wenigstens nach genauer Yergleichung glauben

muss, nicht gekannt zu haben scheint. Erst in Rondelet's reichhaltigem Werke '-)

finde ich , unter der Bezeichnung Ur ticae quarta s pecies, eine ziemlich »-ute

Beschreibung und Abbildung davon, und C. Gesner sowohl s), wie F. Boussuet *),

J. Jonston*} "• A. haben sie copirt. Rondclet — denn es ist ganz bestimmt
dieselbe Art, die er beschrieben und abgebildet habe —• bemerkt schon von ihr, dass

sie eine härtere und dickere Haut habe, als die übrigen Actinien, dass sie auf Con-
chylien, besonders auf der Pin-pura Ohirex brandans , L.) festsitze (und so hat er

sie auch abgebildet) , dass sie aus den inneren Theilen einen langen purpurfarbenen

Faden (wie auch abgebildet) vortreibe, dass sie sehr kurze Fühler habe u. s. w. —
Ich halte dafür, dass dieselbe Art auch Janus Plancus^) abgebildet hat, und dass

die Abbildung nach einem todten Exemplare angefertigt ist. Dieselbe Form habe ich

öfter bei todten Individuen dieser Art gesehen. Die Fühler sind hier auch sehr kurz

dargestellt, wie sie bei Rapp's Acf. eff'oefa, besonders nach dem Tode, vorkommen.

Aus der kurzen Beschreibung lasst sich nicht viel abnehmen, doch spricht das We-
nige, was er darüber sagt, für unsere Art. Coloris carnei est nostra (urtica) be-

merkt er davon; ferner: praeserlim Üstreis adhaeret. Bei manchen Individuen sah

ich wirklich die Zeichnung mehr oder weniger fleischfarbig. — Ich fand diese Art

auch mitunter auf Austerschalen festsitzend.

Delle Chiaje gab im Jahre 1825 die kurze Beschreibung und Abbildung einer

Actinie, die er mit dem Namen Aclinia effoeta^ Lin. bezeichnete''). Seine kurze

Beschreibung ist folgende: L' Actinia elfoeta, Lin. tiene il piede castagno e come il

corpo corredato di fascie bi.anche, quasi parallele, e privo di quahinque sorta di tu-

bercoli. Ha inoitre i tentacoli assottigliati , corti
,

giallici con macchie circolari piu

fosche. Lo spazio che esiste tra questi Ultimi e la bocca , risultante da una fessura

longitudinale fornita di molte increspature a traverso ed ovali nel dintorno, ofTre una

graziosa dispositione di linee curve e raggianli.

"^^ A. a. 0.

^j Historia Aaimalium Lib. IV. De Piscium et A(|uatiliuni aDimantium historia. Tiguri. 15.5S. toi.

p. 1348.

*) A. a. 0.

*) Bist, natural, de Exanguibus aquaticis Lib. IV. Heilbrunn. 1767. fol. Tab. XVIII. (p. 73.)

«J A. a. 0. Tab. IV. Fig. 6. G.

') JMemorie sulla storia e uotomia degli aniinali sen7:a vertebre del regno di Napoli. Vol. II. Na-

poli. 1825. 4. p. 229. Tav. XVI. Fiy. 12.

15
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Delle Cliiaje sagt zwar nicht, worauf die von ihm beschriebene, offenbar du-

biöse Art festsitzend gefunden wird 5 allein die unvollkoniiiiene Beschreibung davon,

so wie auch die Abbildung passen in der Tbat am besten noch auf die Acl. effoela

von R a p |) . obgleich vielleicht fehlerhafter Weise ohnstreitig eine bei weitem zu

geringe Anzahl von Tentakeln dargestellt ist. — Später hat aber dieser neapolitanische

Naturforscher bemerkt^), dass er mit Unrecht die Urticae quarta species von Ron-

delet mit der Actinia effocfa vermengt habe, bildet eine eigene Art daraus, die

er Act. Rondelelü nennt, und von der er nun auch angibt, dass sie insbesondere

auf yhire.v brnndaris vorkomme, dass sie viele Reihen gelblich rot her (giallo-

rosei) Tentakeln habe u. s. w. Er gibt ihr folgende Charaktere: Corpore albo et

rubro, vel albo luteo subfacciato , tentaculis rubellis biseriatis, pedis basi luberculis

pertusis duplici serie praedito. — Ohne allen Zweifel hat hier Delle Chiaje die

von mir spater zu beschreibende Variet.ät vor sich gehabt.

Risso''), keinen einzigen Autor citirend, und nur fragend: Est-ce l'espece de-

crite soHS ce nom par les auteurs? führt unter demNasnen Aclhtie bnnie^ A-e/feUij,

offenbar dieselbe Art auf. Das Wenige, was er davon sagt, beweist dies voll-

kommen.

Cuvier's Beschreibung ">) seiner Actinie brnnej, mit dem Citate aus Rondelet

passt vollständig auf Rapp's Jc/m/rt cffocta, nur ist es, wie wir sp-äter noch sehen

werden, unrichtig, Baste r's Actinie und die Acünia effoela von Linne hierbei zu

citiren. — l}\e Actinia effoela^ welche Rapp beschrieben und abgebildet hat"),

gehört offenbar der oben besprochenen und von Rondelet zuerst dargestellten Art

an; eben so auch die, welche, nach Rapp, Professor Gravenhorst unter diesem

Namen beschrieb und im adriatischen Meere beobachtete '2).

Hierbei müssen wir nun aber bemerken, dass schon früher eine Actinien-Art

unter dem Namen Actinia effoeta von Linne und G m e 1 i n '») aufgestellt wurde,

dass dieselbe aber ohne allen Zweifel eine ganz andere Art ist, als jene, und dass

sie nach der von Bast er gegebenen Beschreibung und Abbildung'*) angenommen

wurde.

Baster nämlich bemerkt von dieser Actinie: Per totum haec corpus, costis

dimidiae circiter lineae intervallo disjunctis obsita, inferne basi, sive pedunculo ipsum

") A. a. 0. Vol. m. 1838. p. 78. Tav. XXXV. Fig. 18.

») Histoire naturelle des principales productions de l'Europe ineridionale etc. Tom. V. Paris. 188«.

8. p. 885.

"•) Regne animal. Nouv. eriit. Tom. III. I>ar. 1830. 8. p. 893.

") Ueber die Polypen im Allgemeinen und die Actinieu insbesondere. Weimar. 1989. 4. p. 54-

Taf. II. Fig. 2.

'2) Tergestina u. s. w., p. 136, f.

") Linne, Systema Naturae. Ed. .VIIF. Tom. I. P. VI. p. 3133.

'*) Opuscilla subseciva, etc. I,ib. tert. llailcm. 1761. 4. p. ISS. Tal). XIV. Fig. 2.
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corpus latitiitliiic aliquaiidmi superante . iiistructa, cujus se ope vitri fiindo affigebat.

— Ullro (juatiior hoc aniinal vivum servavi luenses. Das ist olingefähr alles,

was davon gesagt wird, woraus doch aber, wenn man zugleich auch noch die von

ihm gegebene Abbildung vergleichen will, hervorgeht, dass diese Acli?iia ef-

foefa eine ganz andere Art ist, als die von Rapp so genannte. Der

für die damalige Zeit so genau beobachtende Bast er würde nichts von ..costis''*

gesagt haben, wenn er diese nicht an seiner Actinie beobachtet hatte. Solche Costae
sind aber an Rapp's Act. effoela, deren Körper ganz glatt ist, nicht vorhanden,

wie ich mich bei der Untersuchung von gewiss mehr als hundert Exemplaren aus

beiden oben genannten Meeren hinhingiich überzeugt habe, und Avovon auch weder

Rapp noch Gravenhorst etwas erwähnen. — Baster fand das von ihm hjer be-

schriebene und, wie er angibt, hingere Zeit lebend erhaltene Thier, in der Nordsee

und ohne Zweifel an den Küsten von Zeeland, wo er seine Untersuchungen anstellte.

Die von Rapp u. A. beschriebene Act. effoetu kömmt aber, so viel ich wTiss, nur

im mittelländischen und adriatischen Meere vor. — Dieser Basterschen Art,

die also unbezweifelt eine eigene und von der oben genannten ver-

schiedene ist, und zu der, wie ich glaube, 0. F. M ü 1 1 e r's Actiniu nndata :

conica, pallida, striis duplicatis, rugosis , fulvis'*), gehört, muss offenbar der

alte IVame Aclinia e/foela^ Linn., den auch z. B. Lamarck '^) und die Ency-
clopedie methodique '') adoptirten , bleiben; Rapp's Act. effoeta aber,

verschieden von jener, einen andern erhalten '*J. — Ich schlage desshalb

für diese Art den Namen Actinia Conchicola {oder Rotideietn) vor, weil sie fast aus-

schliesslich auf Conch^lien , und, wie gesagt, vorzugsweise auf der Schale von

Murex brandaris ^ sowohl im mittelländischen, wie im adriatischen Meere gefunden

Avird. Zugleich bemerke ich, dass früher schon der Italiener Berini in einer Schrift,

welche ich jetzt aber nicht zur Hand habe, nämlich: Sulla purpura dei antichi, die-

ses Thier, olinstreitig von einer irrigen Ansicht ausgehend, mit dem unpassenden

und nicht weiter bekannt gewordenen Namen Aclinia purjyiiriphuya belegt hat^ in

dem Glauben , dass dasselbe den Schleim von Mtircx brandaris fressen soll , was

gewiss nicht richtig ist, zumal da sehr oft die Actinie gerade nur auf solchen

'^J Z.iologia danica etc. Volum. U. Havn. 1788. fol. p. 30. Tab. LXIU. Fig. 4—ö.

'") Bist, natur. des Animaux san.s Vertebres. Tom. III. Paris. 1816. 8. p. 68. — Deiuieme edit. par

Deshayes et Milne Edwards. Tom. III. Paris. 1940. 8. p. 408.

") Tab. LXXIV. Fig. 1.

"*) Ehreuberg bezeicliüct die Basterscbe und Rappsche Actinia effoela mit dem Namen

Cribrina (Siebammone) effoeta, und gibt ihr folgende Charaktere: Bipollicaris, conico-c^Iindrica , ciue-

rascens, fusco-adspersa aut taeniata, pororum fascia prope basin, tentaculis albicantibus, rubro subti-

lissime adspersis. S. die Korallenthiere des rothen Meeres u. s. w. Berlin. 1834. 4. (Aus den Abhand-

lungen der k. Akademie der M'issenscli. zu Berlia.) p. 40.

15
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Schalen sich beruidct, iii welchen kein Thier mehr vorhanden ist, oder in welchen

sich Einsiedlerkrebse (l'aguri) angesiedelt haben. —

Auf die meisten von mir beobachteten Individuen meiner Aclitiia C'onchicola pas-

sen nun im Allgemeinen recht gut die von Uapp und Graven hörst gelieferten

Beschreibungen , so an ie auch des ersten schon vorhin citirte Abbildung '^}. Im Mit-

telmmecre fand ich sie, so viel ich mich noch erinnern kann, nie anders. Im adriati-

schen Meere dagegen fand ich ausser der beschriebetien , dieser Art gemeiniglich

eigenthümlichen Zeichnung, die sich aucii mir als die gewolinliche zeigte, eine sehr

interessante und sciiöne Varietät, auch auf Miircc bvanitnvis vorkommend, nicht gar

selten, und ZAvar so, dass zuweilen ein Exenjplar derselben neben einem andern von

der vorherrschenden Zeichnung auf einer und derselben Schale sich vorfand.

Ich will diese Variet/it — denn gewiss ist sie für weiter nichts zu halten, wenn

auch vielleicht mancher Artenjäger eine eigene Art daraus zu machen Lust haben

jnöchte — nun noch etw.as naher beschreiben, — Die Farbe des Körpers ist, wie

auch bei den übrigen Individuen, bald etwas heller, bald etwas dunkler gehalten;

weissliche oder gelbliche L.Jngsstreifen wechseln mit dunkleren, br.iuidichen , zuwei-

len selbst mehr fleischfarbigen ab. Zerstreut über den Leib sieht man, wenigstens bei

manchen, zugleich dunklere, schön röthlich braune, meist rundliche Flecke von ver-

schiedener Grösse. Diese Flecke finden sich aber auch zuweilen auf mit der ge-

wöhnlichen Farbenzeichnung versehenen Individuen. Besonders ausgezeichnet ist die

Colorirung der Tentakeln. Diese sind näudich schön orangefarbig, mit Aus-

nahme üner Basis, welche weisslich ist. Zugleich sind sie völlig ungefleckt,

während bei der gewöhnlichen gelblich weissen P'ärbung der Tentakeln dieselben

mit röthlichcn oder bräunlichen I'unkten gezeichnet sind. Die Grösse dieser Varietät,

überhaupt ihre ganze Gestalt, bietet durchaus keine Verschiedenheiten von der ge-

wöhnlichen Form dar.

Man kann diese Varietät so bezeichnen: Actiniu Conchicola, s. Ron dcl etil:

Variet. Tentacnlis auranfiacis.

Sowohl bei ihr. wie auch bei anderen Indi\idiien, sah auch ich, wie früher

ilondelet, später Ilaj)p, oft die schönen purj»nrnen Fäden (die Ovidukte) aus der

Maulötfnung vorhängen und sich träge bewegen -"3.— Die vielen, in einigen Reihen

") Icli füge hier noch bei, dass Rapp bei seiner Act. effoeta gewiss mit Unrecht den Vriajiiis pv-

/ypiis von Korskäl (Descriptioiies nnimaliuin etc. Havu. 1775. 4. p. 103) citiit, wie die» mit, Recht

auch schon Gravenhorst verniuthet hat.

*") Dasselbe Phänomen habe ich auch nichl selten bei der öfter von mir im Mittelmeere bei Getto

beobachteten Actinia larciiiio/xtdos, Otto, «ahrgeronirafu , und es ist auch von Otto und Happ an-

gegeben.
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stehenden kurzen Kühler ziehen sich nach dem Tode noch mehr zusammen, und ent-

\veder ist dann die f;anze Scheibe geschlossen, so dass der vordere Theil des Lei-

bes eine gewölbte oder abgerundete , der ganze Körper aber eine conische Form

liat, was aber auch im Leben der Fall ist, wenn sie ihre Scheibe schliessen; oder

es zeigt sich dieselbe ausgebreitet, imd die Ränder zuweilen mehr oder minder nach

hinten umgeschlagen (wie Jan. Plauens das Thier abgebildet hatj, so dass die

Fühler dann deutlich zu Tage kommen; dies letztere sieht man aber auch mitunter

bei den lebenden. Die Tentakeln haben beim Leben der Actinie durchaus keine bren-

nende, ja auch keine besondere klebrige Eigenschaft, indem sie sieh nicht einmal,

wie ich fand, an die dargereichten Finger anhängen. — Weder Graven hörst noch

ich bemerkten jemals, dass sie den Magen umstiilpen können, was ich überhaupt

auch niemals bei anderen Arten wahrgenommen habe. Wenn sie etwas aus dem

Maule entfernen wollten, so wurde der mittlere Körpertheil stark zusamaiengeschnürt,

der vordere Tlieil des Magens etwas herausgeschoben, und dann Reste von Turri-

tella , Serpula u. s. w. mit einem erdfarbenen Schleim ausgcstossen.

Um die nicht rundliche, sondern verlängerte MaulölTnung sieht man häufig etwa

12— 14 weisse, jnehr oder weniger vorragende Längsfalten, die ich anfänglich fiir

besondere Secrelionsapparate hielt, bestimmt vielleicht einen Saft abzusondern, der mit

zur Verdauung dienen möchte (etwa ein Analogon also von Speichel absondernden

Werkzeugen höherer Thiere}. Diese Theile sind jedoch ohne Zweifel nichts anders, als

vorgetretene Fallen der obern, der MauIötFnung nahe liegenden Abtheilung des Magens.

Die Acfhiia Conchicola sitzt im Leben sehr fest auf den Schalen. Auch im

Weingeist, in dem sie schnell, wie auch die übrigen Actinien, alle ihre Farbe ver-

liert, bleibt sie mitunter darauf noch befestigt, ffillt aber doch gewöhnlich leicht ab,

t)der kann sehr leicht abgenommen werden.

Actinia ads])er sa, Graveiili.

Diese Actinie ist, wie ich glaube^, eine wirklich neue und gute Species , welche

Graven hörst zuerst genauer beschrieben hat-'j. Es existirt davon, so viel ich

weiss, noch keine Abbildiuig, wesshalb ich sie in Triest bildlich darstellen Hess.

Ich fand sie nändich hier im adriatischen Meere nicht gar selten, und besoiulers ^V'^<in

das Lazzaretto St. Carlo hin, an und zwischen Steinen, oftmals in der Nähe von

Actinia riibra^ Forsk. oder A. Mcseinüryanlhemnin^ Ellis und Soland., von der

.sie jedoch offenbar verschieden ist , wenn gleich beide Arten den blauen Saum um
den Rand des Fusses gemein haben. Die Acl. cuhpersa ist nicht .allein durch ihre

") A. a. 0. p. 137, f.
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Zeicliniinn; davon verschieden, sondern sie liat auch diinnerc und kürzere Tentakeln,

erreicht, so viel ich wenigsten gefunden iia'je, nie die Grösse der A. rubra n. dgl.

Sie ist nicht besonders gross , die grösstcn Individuen haben etwa die Grösse

einer welschen Nuss, oder sind nur wenig grösser. Zur Zeit der Ebbe (^«ichuiit-

tags zwischen 2^—3 Ihr) sah ich sie häufig, wie auch die Act. rubra, über dem

Wasser frei an der Luft, und daini beide im zusammengezogenen Zustande -^3.

Die Farbe dieser Art zeigt einige A'^erschiedenheiten , indem sie bald heller, bald

dunkler sich darstellt. Die hellere Färbung bemerkt man mehr bei den kleineren,

also jiingeren, die dunklere bei den grösseren, älteren Exemplaren. Erslere sind

meiir gelblich braun, letztere mehr kaifeebraun. Auch die Querstreifen sind bei jenen

heller, bei diesen dunkler braun. Diese Streifen sind zugleich bald breiter, beson-

ders bei den älteren (¥. 2. a.), bald schmaler, besonders bei den jüngeren (F. 2. b.).

Dunkle Punkte sind nicht immer bemerkbar. Längsstreifen sind bald mehr, bald we-

niger vorhanden und immer schmaler und undeutlicher wie die Querstreifen. — Auf-

fallen musste es mir, da ich nicht glauben kann, eine andere Art vor mir gehabt

zu haben, dass Gravenhorst bei der Beschreibung dieser Art gar nicht eines

schönen azurblauen Saumes gedenkt , der , etwa eine Linie breit , den Rand des

Fusses nach aussen umgibt und den ich bei allen Individuen , die ich fand, bemerken

konnte. — Die kurzen, zahlreichen Fühler sinil von Gravenhorst recht beschrieben.

Auch an ihnen konnte ich durchaus keine brennende Eigenschaft wahrnehmen. —
Die MaulöflFnung ist rund. Die weissen . blasenartigen Erhebungen am inneren Rande

der Scheibe sind ohnstreitig , wenn auch keine eigentlichen Drüsen , wie sie G r a v.

nennt, doch allerdings wohl eigcnthümlicheSecretionsWerkzeuge, schleimabsondernde

Bläschen.

Ich habe lebende Exemplare dieser Art mehrere Tage so im Meerwasser beob-

achten können. Sie sind ungemein empfindlich und schliessen sich, wie auch Grav.

angegeben hat, Stunden lang, oder öffnen ihre Scheibe nur unvollkommen, wie dies

mein Zeichner, dem es nicht gelang, ein Individuum mit völlig ausgebreiteter Scheibe

abbilden zu können, an F. 2. b. dargestellt hat. Es war wirklich fast zum Ver-

zweifeln, dass sich diese Actinien, besonders wenn der Zeichner bei mir war, nie

recht schön mit ihrem Discus ausgebreitet zeigen wollten.

Die von Gravenhorst erwähnte Abart passt in mancher Hinsicht am besten

auf meine Abbildung. Ich halte sie offenbar identisch mit der von ihm als eigentliche

Act. adspersa beschriebenen .\rt.

-*) Besouders die Act. rubra, (Uc uu den Sieinen so fest sitz.t, dass man sie niclit ohne Gewalt da-

von entrernen kaun, spritzt (wenn man sie lusinaclit), immer Wasser aus dem Maule. Sie zieht viel-

Iciclit dann gerade so viel ^Vasser ein, um sich eo lange sie ausserhalb desselben ist, auf diese Weise

besser erhalten zu können. —



— 119 —

Allerdings hat diese Art Aehnlichkeit mit der von 0. F. Müller unter dem

Namen Actinia rvfa beschriebenen-'); allein man braucht nur die beiden von mir

ffe;2;ebenen Zeichnungen mit denen von Müller gelieferten, so wie die Beschreibun-

gen der beiden Arten mit einander zu vergleichen, und man wird dann leicht sehen,

dass sie beide in der'i'liat deutlich von einander verschieden sind, und als besondere

Arten getrennt bleiben müssen. — Am meisten Aehnlichkeit hat die Ad. adspcrsa

wohl mit der von Risso unter dem Namen Aclinia concenlrica ^''^ beschriebenen

Art, die jedoch hell rolhbraun gefärbt , mit violet bläulichen (violet bleuätre) concen-

trischen Linien gestreift sein, und deren kurze Fühler mit einer Reihe blauer Tu-

berkeln umgeben sein soll, wodurch sie sich offenbar von jener unserer Art unter-

scheidet. Einen blauen Saum um den Fuss haben nicht aliein die beiden eben

genannten Arten, sondern auch die Act. corullinn, Risso") {Act. Mesembryimllie-

mitm., Ellis et Sol.), deren Körper jedoch schön dunkelroth, die Fühler aber lebhaft

roth gefärbt sind. Eine dieser verwandte, vielleicht dieselbe Art fand Rathke im

schwarzen 31eerc an der kriram'schen Küste -^).— Rapp-') vermuthet, dass Risso's

Ad. concentrica zu der vorhin genannten Act. Mesenibryanlhevmm gehören möchte?

was mir jedoch nicht der Fall zu sein scheint , da sie sich durch die von dem Letzt-

genannten gegebenen obgleich kurzen Beschreibung zu sehr von dieser Art unter-

scheidet.

AltE»il(liiiigeii.

Taf. VL

Fig. 1. Adinia i'oncliicola s. Rondeletii, Var.

Fig. 2. a) Aclhüa athpersa^ mit geschlossener .Scheibe.

Fig. 3. b) Dieselbe Art, mit geöffneter Scheibe.

^'J Zoolog, dauica. Tom. I. Havn. 1788. fol. p. 83. Tab. XXIII.
•") A. a. 0. p. 888.

"*) A. a. O. p. 885.

'") Zur Morphologie, Reisebemerkungeu aus Taurieu. Riga iiud Leipz. 1837. 4. p. 0.

-'J A. a. O. p. 53.
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Einige Bemerkungen über die Familie der Halopteriden

(^Halopteridea^y) oder 8eefedern, insbesondere über das

Genus VerefiUtimy und eine von mir VeretiUum clavatum

benannte Art.

DieZoopliyten-Familie der See federn, Halopieridea, (Pennae marinae, Polypi

iialantes, Pennatulina, Pennatularia) gehört olinstreiti> zu den interessantesten und

merkwürdigsten, welche zur Klasse der polypenartigen Tliiere (Polypi s. Polyparia)

gerechnet werden müssen.

Sie zeichnen sich besonders aus durch ihren unbefestigten, freien, ziemlich

weichen oder fleischigen Stamm , der sich in einen Stiel nnd in einen Schaft , an

welchem letztei-en die Polypen entweder unmittelbar oder mittelbar befestigt

sind, abtheilen lässt. — Die Thiere haben, so viel mir wenigstens bekannt ist, in

der Regel acht (sehr selten sechs) gefiederte, um die Maulöffnung gestellte Anne.

Im Innern des Stamms finden sich Kanäle, wodurch einzelne Gruppen von Indivi-

duen unter einander verbunden sind und zugleich, in der Mitte desselben, ein mehr

oder weniger entwickelter Kalkstiel. — Dass sich die Seefedern im Meere umher-

bewegen
,

ja, dass sie darin freiwillig sogar schwimmen können, ist gewiss nicht

der Fall. —
Diese Familie zerftillt am passendsten , wie ich glaube , in zwei Unterabthei-

lungen :

1. Die Polypen sitzen mittelbar, d. h. durch besondere Neben-
zweige an dem Stamme fest.

') Von aXg, Meer, 717-foJp, Feder, und tidog. GestaK.
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Hierher gegoren z. s». die Geschlechter Pennatiila, Virgiilaria.

2. Die Polypen sitzen unmittelbar an dem Stamme fest.

Hierlier gehören z. B. die Genera Pavonanu , Renilla, Veretillinn.

Die Renilien sind zusammeno^ezogene Pavonarien, und wie sich bei den letzteren

an dem verlängerten Staiinne die Polypen nur an einer Seite befinden, so sieht man

dieselben bei den ersteren nrn- an der obcrn Fläche ihres scheibenartig zusammenge-

zogenen Schafts. Die Veretillen , die sich dem Genus Älcyoniiim oder Lobularia

nähern, zeigen sich wieder wie in die Länge gezogene Renilien, an deren Schafte

jedoch ringsum die Polypen vorkommen. — Den Uebergang von der ersten zur

zweiten Abtheilung machen die Virgularien und insbesondere das Gen. 'Scirparia,

Cnv. -), welchcssich dem Gen. Pai'on/ma, Cuv. am nächsten anschliesst.

Das Genus Verelilliim^ Cuv., wurde zuerst, und gewiss mit vollem Rechte,

durch Cuv i er und Lamarck von dem Gen. Peiinatula getrennt. Die neueren

Zoologen nahmen, wie nicht anders zu erwarten war, diese Trennung an. Das

Hauptmerkmal der Veretillen ist, dass die Polypen rings um den einfachen,

fleischigen rundlichen Stamm zerstreut festsitzen.

Die einzige xVrt dieses Geschlechts, die ich früher genauer kannte und oft un-

tersuchte, ist das sehr häufig jm Mittelmeere, z. B. an der Küste bei Cette, vor-

kommende schöne VeretiUum Cynomorium ^ Cuv., welches zuerst Pallas*) als

PeiDKitulu Cynomorhivi^ Ellis *) unter dem'Samen Peimnlii/a diffififonnis {Alcyonium

Epipelriim. Lin. Gm. nicht Epipafnaii , wie es in der Linne-Gmelin'schen Ausgabe

iieisst), in neuerer Zeit aber insbesondere Rapp'O genauer beschrieben und gut

abbildeten. — Die Thiere dieser Art leuchten im Dunkeln sehr schön. Kein Geschöpf

des Meers hat mir mehr Vergnügen gewährt, als diese prächtigen Polyj)en.

Pallas machte zugleich noch eine zweite Art aus dem indischen Meere bekannt,

Vereällum p/ialloidcs^ Cuv. (Pennatvlu phalloklcs, Pall. *>)). Sie ist äusserlich der

vorigen ähnlich; allein, während sich nur ein sehr kleines, walzenförmiges, von

Pallas völlig übersehenes Kalkstäbchen in dem Stiele von Verelill. Cynomoriiim

findet, beobachtete dieser grosse Naturforscher bei Veref. phaUoides einen ansehnlich

langen, viereckten Kalkstab.

'•') Von diesem Geschlechte kenue ich nur eine niittelmässige Abbildung in Scbwcigaer's Beob-

achtungen auf naturhistorischen Reisen. Berlin. 181.9. 4. Taf. II. Fig. 13. (Funiculioa c^Iindrica, Laut.)

Eine andere Abbildung findet sich in Linne's Museum Adolphi Frederici. Holm. 1754. fol. Tab. XIX. f. 4.

') Miscellanea zoologica. llag. Comit. 1766. 4. p. 176. Tab. XIII. Fig. 1—4.

*3 Philos. Transact. Vol. LI». Lond. 1764. 4. p. 489. Tab. XXI. Fig. 3.

') Nov. Act. Acad. Leopold. Carol. Nat. Cur. T. XIV. P. 11. p. 64.S, f. Taf. XXXVIII.

'J A. a. 0. p. 179. Tab. XIII. Fig. 5—9.

16
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Es fjehört ferner liiclier das Alcyonmm luteum von Quoy et Gaiinard '),

welches Cnvier mit Recht als ein Veretiiluni, Vc7\ luteum, befrachtete*), und welches

jene beiden genannten IVaturforscher in der Bai von Algesiras fanden. Diese Art

scheint mir so viel Aehnlichkeit mit Verct. Cynomorium zu haben, dass ich wohl

zu fflauben "-eneifft bin , sie sei identisch mit demselben. Farbe u. s. av. stimmen

damit überein. Von dem Kalkstiele wird inchts gesagt. Die Grösse Avird bedeu-

tend angegeben, im zurückgezogenen Zustande, nämlich 6 Zoll, in der vollkomme-

nen Entwicklung über einen Fuss lang. Fast eben so grosso Stämme fand ich jedoch

bei Cette aucii zuweilen \on Vcret. Cyuoniorium. —
Cuvier^) zählte zu diesem Genus noch eine von 0. F. Müller unter dem Na-

men Pennatnla stellifera beschriebene Seefeder '") , welche jedoch Lamarck zu

dem Genus Funiculnm rechneto"), dabei aber bemerkte: .,C'est peut - etre une Ve-

retille." Blainvillo nannte diese Art L'müellularia steltifera ^-). — Eigenthümlich

ist in der That bei dieser Art , dass sich nach Müller's Beobachtung hier nur

sechs Tentakeln, die Älaulöffnung umgebend, finden sollen, während bei allen

anderen bekannten Ilalopteriden acht vorkommen. Bemerkenswerth ist ferner noch

dass diese Pcnnntiihi nur einige wenige zerstreut stehende Polypen (Müller

zählte fünfj gegen die Spitze des Stammes trägt, und dass der innere runde Kalk-

stiel an der Spitze über die weiche, fleischige, diesen Stiel umgebende und die Po-

lypen tragende Masse unbedeckt hervorragt ^^). Alle diese Besonderheiten, wenn es

ein unversehrtes und vollständiges Exemplar war, was Müller vor sich hatte,

könnten wohl nicht mit Unrecht ein Beweggrund sein , die Pennatula stellifera, die

in dem norwegischen Meere und zwar, wie es scheint, nur selten vorkömmt, als

ein eigenes Genus dieser Familie aufzustellen und etwa Slirpavia '*) zu benennen.

Bis man aber dieselbe nicht noch näher kennen wird, will ich sie doch lieber vor-

läufig mit Cuvier zu dem Gen. Verclillum rechnen und zwar als eine eigene Un~

tcrabtheilung dieses Geschlechts, die vielleicht auch wegfallen kann, wenn sich bei

diesem Thiere nicht 6, sondern, wie es möglich ist und wie ich fast vermuthe, 8

') Observations /oologiqucs faitee a borcl de l'Astrolabe eii iniii 1820, daus le detroit de Gibral-

tar. Anual. des Scieoc. uatuiell. Tom. X. Fevr. 1837. |>. ISH. PI. !». A.

") Extrait du rapport sur ces Observations par Cuvier. A. a. O. p. 843.

") Be«;ne aniin. Seme edit. Tom. lU. 18.30. p. 31.9.

'") Zoolog, danica. Tom. I. 1788. p. 44. Tab. XXXVI.
''3 Hist. uatur. des Animaux sans Vertebros. Tom. II. Par. 1816. 8. p. 424. — Seme edit., pur

üeshayes et .Vlilne Edwards. Tom. II- l>ar. 18.36. p. 641.

'') Dictiounaire des Sciences naturelles, Tom. LX. Par. 18.30. 8. p. 477.

") Ob dies Hervorragen normalmässig oder nur /.iirällig ist, inus.s ich dahin gestellt sein lassen.

'*) Nach der Bildung des Gen. Virgalaria, Lam. Cvon virga, virgiila) aus dem Worte stirps ge-

bildet, weil der Stamm hier gleichsam ein bedeutendes Uebergewicht ül)er diegerioge Anzahl von Po-

Jjpen daran in seiner Entwicklung bekommen hat.
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Tentakeln finden. Bis jetzt miiss man aber doch des trefflichen Müller Angaben

darüber beachten.

Im Herbste des Jahres 1834, bei meiner Anwesenheit in Wien, wurde ich von

meinem Freunde, dem Herrn Parts ch, Cuslos des k. k. Natnralienkabinettes, auf-

gefordert, eine Reihe von Mollusken und Zoophyten mit ihm zu untersuchen und zu

bestimmen, worunter auch eine Sammlung von solchen Thieren war, die Herr

Grohmann an der sicilianischen Küste, und namentlich in der Gegend von Palermo,

gefunden hatte. Hierunter befand sich auch, in einer sehr ansehnlichen Menge von

Exemplaren, ein kleines Vevetillum, welches ich gleich für neu erkannte und,

seiner Form wegen, Vercf. c/avaliim benannte, unter welchem Namen es in dem
kaiserl. Xaturalienkabinette alsbald aufgestellt wurde. Bei meiner Rückkehr nach

Freibmg untersuchte ich die mitgebrachten Exemplare näher und liess Zeichnungen

davon anfertigen, um sie nebst der Beschreibung mit anderen Gegenständen zu sei-

ner Zeit bekannt zu machen. Bevor dies geschehen konnte, lieferte Herr Dr. Phi-

lip pi, der diese Art auch bei Palermo gefunden und für eine neue gehalten hatte,

beides , und nannte sie Verefillum pitsillum '^3. Seine Beschreibung wie die Abbil-

dung sind gut. Obgleich ich zwar wohl früher als Philippi dieser neuen Art einen

Namen gab , unter dem sie , wie schon bemerkt , in einer der grössten und berühm-

testen öffentlichen Naturaliensammlung aufgestellt wurde, so hat er doch von dem

Thiere zuerst eine genauere Beschreibung geliefert, und der von ihm gegebene, ob-

gleich nicht sehr bezeichnende Name, wird das Prioritätsrecht behalten. — Da übri-

gens einige Abbildungen von einem und demselben Thiere nicht schaden können,

so nahm ich keinen Anstand, auch die meinigen hier noch mitzutheilen. Es sind

dieselben nach in Weingeist gelegenen Exemplaren genommen. —
Die Form des Stammes ist immer vollkommen keulenförmig. Wenn auch,

wie Philippi bemerkt, dieser Stamm und insbesondere der polypenlose Stiel in

Weingeist einschrumpft, so scheint mir doch auch im Leben dieser Thiere, wie auch

aus Philippi's Beschreibung hervorgeht;, der Polypenstock eine wahre Siirps clavala

darzustellen, dessen Stiel stumpf zugespitzt ausgeht. Alle von mir untersuchten

Exemplare, wohl über sechzig hatten diese Form, und ihre Grösse war bei den

meisten wenig verschieden. Die grössten vorliegenden messen 14 Linien, die klein-

sten nur 10 Linien. Der im Innern in einer besondern Haut eingeschlossene Kalkstiel

misst beiden grösseren Exemplaren etwa 11 Linien, erstreckt sich bis gegen das Ende

") Wiegmann'» Archiv für Naturgescliiehte. Jahrg. I. Heft 2. Berlin. 1835. 8. p. 277, f. T.if. rv.

Fig. 6—10.

16 *
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der Keule hin, wahrend er in dem polypenlosen 8liele iiiehl ^anz hinunter reich!,

sondern fast 3 Linien von dessen Spitze aufhört. Er ist rund, oben und unten zu-

gespitzt, bei den in Weing:eist gele;2renen Exeniphiren unterlialb meistens etwas

umgebogen C'vohl von dem Zusammenzielien des Stiels). Schon dadurch, dass der

Kalkstock bei dieser Art vcrhaltnissmässig sehr entwickelt ist , unterscheidet sich

dieselbe von dem bei weitem grossem Verel. Cynomoviuni, bei dem jener Kalkstiel

nur von geringer Grösse sicli zeigt , und insbesondere nur in dem polypenlosen, kur-

zen Stiele, etwa 9— 10 Linien lang C«. Taf. VL l^'ig. U) vorkömmt. Sie nähert sich in

dieser Beziehung dagegen mehr dem VcrcL phalloides ^ bei dem jedoch, wie schon

angegeben, der Kalkstiel viereckt ist. Wie Philippi, fand auch ich zwischen den

rings um die Keule gestellten grösseren Polypen kleinere, jedoch nicht an allen

Stämmen. Bei mehreren derselben waren alle Polypen völlig zurückgezogen, bei

anderen ragten mehr oder weniger Individuen hervor. Zurückziehbar scheinen über-

haupt bei allen Yeretillenarten die Polypen zu sein. Die grösseren Poly]ien stehen

in 6—8 nicht ganz regelmässigen Längsreihen '^0, in jeder Reihe aber sieht man

gewöhnlich 5—6 Polypen, von denen die mittleren, Avie ich bemerkt zu haben glaube,

grösser sind, als die an beiden Enden befiiidiicheii. Etwa 40 Poly[)en bewohnen

einen gemeinschaftlichen Stamm. Die BlaulötTnung ist rund oder ruiullich. die acht

um dieselben gestellten, gefiederten Fühler sind völlig lanzettförmig, und ich fand sie

eine Linie etwa lang. Unter dem fllikroscope zeigen die Fiedern eine körnige Struk-

tur ; zwischen je zwei Fiedern jeder Seite bemerkte ich die Tentakeln fein geringelt.

Die vorragenden Polypen zeigten bei meinen in Weingeist gelegenen Exemplaren

ein Länge von l^'i Linie. Eine dunkele, bräunliche, durchscheinende Masse im In-

nern ist ohnstreitig der mit Nahrungsmasse angefüllte Verdauungsapparat. Bei

zurückgezogenen Polypen bemerkte man sehr oft um die Höhle unterhalb vier bis

fünf dunkele kurze Längsstreifen durchscheinen. In der Länge nntten durchschnit-

tene Stämme zeigten im Innern jederseits an dem Kalkstiele (i—8 Höhlen, in welche

die Polypen zurückgezogen zu sehen waren. — Philippi. der diese Art frisch und

und im Leben untersuchen konnte, hat nicht angegeben, dass ihre Polypen leuchten.

Jedoch ist dies ohne Zweifel von ihr, wie von den ühiigen Arten anzunehmen.

In Bezug auf die speciellere Beschreibung und auf das, was l'hilippi von der

innern Struktur angegeben hat, verweise ich auf dessen Abhandlung und erwähne hier

nur noch, dass dieser Naturforscher die F'arbe des Thiers im Leben blassröthlich

braun^ die Keule etwas dunkler fand. Die Exemplare in Weingeist sind alle völlig

abgebleicht. — —
") \acli Pliilippi stellen diePol\pen ziemlich regelmässig in sthrager, siiirHlfönnij:

LiiDssIiiiie.
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AljÜieihiii"; des Gen. Veretilhim.
r>

1

.

Polypen mit acht Tentakeln. VereÜlliim , C ii \.

a) Verel. Cijnomoriuni , C v. ''').

b) Vcrel. lulenm, 0""}' et Gaiin. 'S). (Qb Fa-e/. Cynomoiium'?^

c) Veref. phalloides , C v.

d) Verel. ]msillum , V\\'\\.\ Verel. clavatuni., Leuck. V. minutuin , stirpe

clavata , clava granulosa, sfipitem aequante; ossiculo tereti, lon2;o. per

(otam fere stirpem i)ertingente.

2. Polypen mit sechs Tentakeln. Slirparia, Lcuck. (Ö
e) Verel. slellif'erttm , Cav.

S}i'kläi-iin§; der A1»lfil«liin§:eii.

Taf. VI.

Veretillum clavalum, mit vorragenden Polypen.

Dasselbe, mit zurückgezogenen Polypen.

Der Länge nach durchschnitten, mit sichtbarem Kalkstiele.

Der Kalkstiel besonders i*).

Ein Polyp vergrössert.

Stück eines Fühlers vergrössert.

Verbtilliim Cynomoritim ,
um die Lage des Kalkstiels im Innern (bei a)

") Ungenau ist es, wenn Philippi die Farbe von Veret. Cynomorium ganz im Allgemeinen

weiss lieh angibt. Bei irischen lebenden Exemplaren ist der Stamm immer gelb, bis ins Orangefar-

bige übergehend, und nur die Polypen sind weisslich oder gelblich weiss gefärbt, durchsichtig. —
Nicht übereinstimmend mit meinen Beobachtungen ist es auch, wenn derselbe dieser Art nur die Länge

von 4 Zoll gibt. Ich habe oftmals Exemplare gefunden, die 8, selbst bis 10 Zoll und darüber lang waren.
'") Philippi bemerkt, dass dieser Art die hornige Axe fehlen solle. Wo das angegeben ist,

weiss ich nicht. In der von mir früher citirten Ablinndlung wenigstens wird darüber kein Wort ge-

sagt. Es ist ohne Zweifel eine solche Axe da.

'") Fig. 1—6 alles in natürlicher Grösse.

Fig.
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Zu Ablian(lluii|i^ I.

P. 18. Volula CymbkUwn soll, nach Adanson cCoquiüages du Seneg-al. j». 47,

48), lebendiggebärend sein. Siehe G. R. Treviranus, die Erscheinungen und

Gesetze des organischen Lebens. Bd. I. Bremen. 1831. 8. p. 100.

P. 19. Nach Dufo (über verschiedene Mollusken der Sechelles - Inseln: Lin-

stitut. 1840. Mars. N. 325. p. 103) sind, wie dies auch bei mehreren Arten von Lit-

torina, bei denen von Partiila (zu diesem Genus zählte Ferussac Arten des Gen.

Bulbnus) bei Puludina vhipura etc. der Fall ist, auch noch ovovivipar Hei ix

unidentata und H. Studmanni (les Helices unidentee et de Studmann> Die Eier

derselben entwickeln sich im Ende des Oviducts.

P. 19. Ein kleines krebsartiges Tliier, Ärlemia saäna, Leach (Branchipus sali-

nus , Latrl.), ist nach den Beobachtungen von Joly (Histoire d'iin petit Crustace,

Artemia salina, Leach, in Annal. des Scienc. natur. Tora. XIIL Avril. 1840. p. 249)

zugleich ovipar und ovovivipar, nach den verschiedenen Jahrszeiten: im Früh-

linge und Herbste nanilich eierlegend, im Sommer lebendige Jimge zur Welt bringend.

P. 21. In Cuvicr's Hist. natur. des Poissons. Planchcs. Tom. XI. (p. 405) ist

auf Taf. 33ß eine neue Fischart, Crisliceps aitsfralis, im Acte des Lebendigge-

bärens abgebildet.

P. 27. Auch Rengger, Naturgeschichte der Säugethiere von Paraguay. Basel.

1830. 8. p. 219, fand bei Beutelthier (Didelphis}- Embryonen einen Nabelstrang,

der sich vermittelst mehrerer Fasern an den Uterus bettete. — Owen's schöne Un-

tersuchungen weisen jenen Strang, obgleich sehr kurz , 2'" lang , nebst Vasis om-

phalo - mesentericis und Allantois, auch beim Känguruh nach, in s. Abhandl. On the

Generation of the fliarsupial Animals , with a description of the impregnated ulerus

of the Kangaroo. Philosoph. Transact. Part. IL for 1834. Lond. 1834. 4. p. 337. PI. VIL

Fig. 1 — 4. Später, an einem andern Orte: Description of the Membranes of the

uterinc Foetus of the Kangaroo (Londons Magaz. of natural History. Vol. I. new
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scrics. p. 481, sqq. — Ich verdanke nicineiu verehrten Freunde Owen einen beson-

dern Abdruck beider Abhandlungen.) bemerkt Owen Folgendes: The existence of a

placcnta, in my jnind, necessarilj' therefore infers the preexistence of an allantois;

but the reversc of the proposition does not therefore hohl good. We see in birds, and

scalcd reptiles, thät the allantois itself perfonns the functions of the placenta, or

vascular chorion; and the question to be resolved, relative!)- to the kangaroo, and

other Marsupiata was, whether the allantois being developed, it would serve as a

medium for the Organisation of the chorion, or remains, as in the oviparoiis Verte-

brata, an independent vascular bag, or coecuui.

P. 26. Sehr interessant sind die Untersuchungen von J. Müller (Handbuch

der Physiologie des Menschen. Bd. IL Abth. 3. Coblenz. 184U. 8. p. 720, ff.) über

einen Mutterkuchen bei einigen Geschlechtern von Haifischen, und selbst Aristo-

teles, wie Müller gezeigt hat, kannte schon bei hieher gehörenden Arten solche

Verbindung des Fötus mit dem Uterus. Ich glaube auch etwas der Art vor mehreren

Jahren schon bei 'Lygaena Tiburo gefunden zu haben , obgleich mir damals diese

Verbindung nicht ganz klar geworden ist.

Zu Abhandlung U.

P. 33. Die mit schönen Abbildungen begleitete Originalabhandlung: Description

of the Lepidosiren annectens, des Herrn Professor Owen (ich verdanke der

Freundschaft und Güte des berühmten Verfassers einen besondern Abdruck davon)

findet sich in den Transact. of the Linn. Soc. Vol. XVIII. 1839. 4. p. 327, sqq.

Tab. 23—27.

T. Bischoff hat nun auch seine Untersuchungen über Lepidosiren paradoxa

publicirt: Lepidosiren paradoxa, anatomisch untersucht und beschrieben. Leipzig. 1840.

4. 3Iit Abbildungen.

Ich kenne diese Abhandlung, die mir zu kostspielig ist, um sie anzuschaffen,

aus einer französichen Uebersetzung in den Annal. des Scienc. naturell. Tom. XIV.
Aoüt. p. 116, sqq. et Septembre. p. 129, sqq. 1840. Bischoff hat später meiner

Meininig über die Trennung von Lepidosiren paradoxa und Lepidos. annectens , die

sich wohl schon ("'as Herrn Bischoff, da derselbe eigentlich kein Zoolog ist,

wahrscheinlich nicht einleuchten mag) nach den damals mir bekannten Angaben
von JVatterer, Ilacnle und Owen über beide Thiere mit Gewissheit aussprechen

liess, in Froriep's Notizen. Novbr. 1840. No. 340, p. 145, ff. völlig beigestimmt.

Die Stellung von Lepidosiren paradoxa in Systeme ist übrigens jetzt noch zwei-

felhaft. Es scheint mir dieses Thier von den Halslöchlern getrennt werden zu
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müssen. Kicincii, wenn <;Iei(li \vc!n> entwickelt, sind vorhanden. Es ri;ii;l sicli

aber docli, ob dieselben das ^oan/.c Leben bleiben, oder ob sie vielleicht später noch

verschwinden. Möglich also ,. dass die bis jetzt untersuchten Exemplare nocii gar

nicht volli«: entwickelt und ausgewachsen, waren. Dagegen spriciit nun /.war die

bedeutende Grösse derselben; allein diese allein ist doch nicht durchaus Maas gebend.

Zu der Abliaiidhtiig IH.

üeber eine zusauiniengesetztere Magenbildung bei verschiedenen

Vögeln, p. 66 IT. , kann ich jetzt, nachdem ich vor kurzem die letzten Bände von

ZVanmann's klassischem Werke: Naturgeschichte der Vögel Deutschlands u. s. w.

fiir meine Bibliothek erhalten habe, noch folgendes Geschichtliche hinzufugen: Band

IX. (Leipz. 1838. 8.) p. 17. beschreibt Nitzsch sehr richtig die Magenbildung der

Reiher. Er bemerkt, dass stets ein Nebenm.agen da sei, der gleichsam die Stelle

der ersten kleinen Strecke des Duodenum einnehme und ausserlich mit einem kleinen

divertikelartigen (V) Buckel ende. Wenn N. angibt , dass jener Nebenraagen ausser-

lich kaum dicker als das Duodenum sei, so muss ich dagegen, wie auch die von

mir gegebene Abbililungen zeigen, einwenden, dass ich denselben immer auffallend

weiter als dieses gefunden habe'). — Rud. Wagner-) bemerkt in demselben

Bande (j». 684) bei den anatomischen Angaben über das Gen. Podiceps (Colymbus),

dass sich am Pylorus eine stärkere Eleischportion, vielleicht als Andeutung eines

dritten 3Iageiis, entwickelt. Bei der Beschreibung des fliagens von Phoenicoplerus

gibt ebenderselbe Cebendas. p. 405) an , dass gegen das Duodenum sich eine starke,

fleischige Portion hervorschiebe, welche vielleicht als eine Art Andeutung des sonst

wohl vorkommenden dritten oder Pyiorusmagen zu betrachten sei, und vom Gen.

Ualk'Hs erwähnt Wag-ner {VA. XI. 18SI. p. 51), dass er einen eigenen Pyiorus-

magen hier nicht linden konnte.

Nachdem meine Abhandlung iiber die zusammengesetztere Magcnbildung bei

i'ln scho

Aiiluinn von

Vögeln schon lange gedruckt war, hatte ich noch Gelegenheit ein männliches Indi

Ciconid, alba

zu uiilersuciien und auch hier eine eigenthiimüche Bildung am Magen zu finden, die

ich noch nachträglich beschreiben will.

') \^cnii Nit/.scli in einer Nofe «iigilit, dass H. \\!i;;iic-r diesen dritten M.isen bei Kcilicrn

wdIiI l)i']iiiHkt, iluss er ;ihcr vipn tnllicren Auitlonien ulterseliea sei, su ist dieis letztere, «le icli in mei-

ner Aiili.uuilung sezeist liiibe, unrichli^-.

'-) Dieser ;iiis;i5K/.eicliuetc Niiturfiirselier liliernalini nach des vortrcfriiclicu Nitzsch Tode die ße-

arbciluui! des aiiatomisclicu Tlirils iu Nanuüiuu's urultliologisclieiii Werke.



— 129 —

Die Lanoe des g-aiizen Magens beträo;t 4" 8'", davon der Vormagen l'/V'. Die

Uliiskelhaut des Älagens ist stark entwickelt; die Dicke der Mageniiäute 2 y^—3'"

und am Ausgange des Magens noch darüber. Seine Form ist rundlich und jederseits

zeigt sich eine starke tendinöse Platte. In der Älitte des eigentlichen Magens , etwa

2" von dem untern Rande des Drüsenmagens entfernt, findet sich die Pylorialöffnung.

Das Innere des Magens ist von einem starken, juit vielen Längsfalten versehenen

Ejtithelium ausgekleidet. Die Pylorialotriiung des Magens ist eng. Hinter derselben

findet sich ein darmartiges Stück, Avelches man, wenn auch nicht gerade für einen

besondern Magenanhang, doch wenigstens für eine eigene Pj'Iorialer Weiterung,

entsprechend der kleinern, bei den Ileihcrn vorkommenden, betrachten muss. Dieser

Thell hat die Länge von 1" 8'", ist am klagen am engsten, erweitert sich aber all-

mählig etwas und bildet an seinem Ende eine Art Blindsack, von dem aus der eigent-

liche Zwölffingerdarm erst beginnt. Es ist dieser Theil sehr dünnhäutig, wie der

übrige Darm, und da, wo jener Blindsack in den Dünndarjn übergeht, findet man

eine starke, ins Innere vorragende Falte, die olTenbar als analog der Pylorialklappe

betrachtet werden muss, die aber namentlich nur an den beiden Seiten und am obern

Theile jenes Darmstücks entwickelt sich zeigt.

Nitzsch sagt C^'aumann's Vögel. Bd. IX. p. 228} bei Bescin-eibung des

Storchmagens: „Vor dem Ursprünge des Darms bildet derselbe einen kleinen Seiten-

oder Nebenmagen, der aber weder die Länge und das dorn- (soll wohl heissen

darra-) ähnliche Ansehen, noch den kleinen Divertikel oder blinddarmartigen Buckel

zeigt, welche man an dem Nebenmagen der Reiher bemerkt." Diese Beschreibung

stimmt nicht mit der meinigen überein.

Bei Grus ist von Wagner (ebendas. p. 342) kein solcher Magenanhang ge-

funden. —
Da auf Taf. IV. noch Platz war, so habe ich hier den Magenanhang oder, wenn

man lieber will, die Pylorialerweiterung , wie ich sie beim Storche fand, in natür-

licher Grösse abbilden lassen.

Fig. 8. aa. Magenstück; b. Pylorialerweiterung; c. Anfang des Zwölffinger-

darms. — Fig. y. aa. Älagenstück; b. Pylorialöffnung des Magens; c. Pylorialer-

weiterung geöiTnet; dd. Pylorialklappe: e. geölTnotes Zwölflingerdarmstück.

Zu Abliaiidlung IX.

P. 98. V. Siebold's Untersuchungen über die Saamen schlau che von Lo-

ligo vulgaris findet man auch in dessen Beitrügen zur Naturgeschichte der wirbello-

sen Thiere. Danzig. 1839. 4. p. 51, IT. M. Abbild.

P. 101. Milne Edwards und Peters haben nun auch ihre Beobachtungen

17
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liber die sogenannten Ncedhainschen Körper und deren Bau, jeder besonders,

mitgctheilt ; der erstere nämlich in den Annal. des Scienc. natiir. Tom. XIII. Avril.

1840. p. 193, der andere in Müllers Archiv. 1840. H. 1. p. 98, ff.

Zu Abhandlung X.

Ich muss hier nochmals bemerken, dass man, wie ich glaube, am passendsten

das Gen. Geoscolex bei Lumbriciis belassen kann, obgleicli es in manchen, jedoch

weniger wesentlichen Stücken, davon abweicht. Ich bin kein Freund davon, unnütze

Genera zu schaffen, und es ist fast nur eine Grille von mir gewesen, jenes Genus

aufzustellen, am vielleicht einem spätem Generamacher diese Mühe, so wie die, sein

Mihi dann dahinter zu setzen, zu ersparen.

Zu Abtheilung XI.

P. 117. Ich kann Grube CActinien, Echinodermen und Würmer des adriatischen

und Mittelmeers. Königsberg. 1840. 4. p. 10) nicht beistimmen, wenn er Actinia

adspersa nur für eine Varietät von Act. Mesembryanthemum ansehen will. Nicht

allein die Farbe ist bedeutend verschieden, sondern es sind auch, wie Gravenhorst
schon richtig bemerkt hat, die Fühler der erstgenannten Art auffallend dünner und

selbst kürzer, als bei der letzgenannten. Ich habe jene auch nie so gross gefunden,

als diese. —
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Druckfehler.

Scito ]S. Zeile 15 lies „ganz" statt ganxe.

43. „ '23 „ „desselben" statt esselbcu

„ 51. „ )S „ „einem" statt einen.

„ 52. „ 18 liUd

.52. „ 3 von unten (Note 14) lies „sagittali.s" statt coroDall.-'.

„ :).S. ,. f.5 lies „der Analogie" statt oder Analgie.

„ Sil. „ 29 irnd 30. Hier ist auszustreichen „sie ist die iius.sere u. .•!. w."

bis „al)gerissen ist."

„ 10.5. „ 4 von unten lies „400" statt 40.

„ 108. ,, .5 „ „ „ „im vorliegenden Exemplare" statt in

vorliegenden Exemplaren.

,, 113. ., 7 von unten lies „Rondelet" statt Bündelet.

F.inige andere kleine, noch vorkommende Unrichtigkeiten wird der geneigte

Leser leicht selbst verbessern können.
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