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MAY 9 1893

Protozoa.

(Referent: Dr. P. Schi emenz in Neapel.)

Angelini, ..., s. Antolisei.

*Antolisei, Enrico, 1. Considerazioni intorno alla classificazione dei parassiti della malaria.

in: Riforma Med. Napoli 1890 No. 99—103. [Referat nach Centralbl. Bakt. Parasitk.

9. Bd. p 113—116.] [16]

*
, 2. L'ematozoo della quartana, ibid. No. 12—13, [Ref. nach ibid. p 410.] [16]

*^—
, 3. Suir ematozoo della terzana. ibid. No. 26—27. [Ref. nach ibid. p 410.] [16]

*Antolisei, . .
.

, & ... Ängelini, Nota sul ciclo biologico dell' ematozoo falciforme. ibid. No. 54

—56. [Referat nach ibid. p 410—411.] [16]

Balbiani, E. G., 1. Sur les regenerations successives du peristome comme caractere d'age

chez les Stentors et sur le röle du noyau dans ce phenomene. in: Z. Anzeiger 14. Jahrg.

p 312-316, 323—327 6 Figg. [25]

•

, 2. Sur la formation des monstres doubles chez les Infusoires. in : Journ, Anat. Phys.

Paris 27. Annee p 169—196 T 10—11. [25]

*Bein, G. , Ätiologische und experimentelle Beiträge zur Malaria, in: Charite - Annalen

16. Jahrg. [Referat nach Centralbl. Bakt. Parasitk. 11. Bd. p 203—205.] [16]

*Binet, A., Das Seelenleben der kleinsten Lebewesen. Übers, von "W.Medicus. Halle ll4pgg.

19 Figg.

Bonebakker, A., Het »plasmodiummalariae«. Dissert. Amsterdam 143 pgg. Taf. [16]

Borgert, Adolf, Über die Dictyochiden, insbesondere über Distephanus speculum\ sowie Stu-

dien an Phaeodarien. in: Zeit. Wiss. Z. 51. Bd. p 629—676 2 Figg. T 33. [14, 24:]

Bourne, A. G., On Pelomyxa viridis sp. n., and on the vesicular nature of protoplasm. in:

Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 32 p 357—374 T 28. .[12]

*Brandt, ..., Beitrag zur Malariafrage, in: D. Med. Wochenschr. 1890 No. 39. [Referat

nach Centralbl. Bakt. Parasitk. 9. Bd. p 671—672.] [16]

Braun, Max, 1, Bericht über die Fortschritte in der thierischen Parasitenkunde, in: Cen-

tralbl. Bakt. Parasitk. 10. Bd. p 389—392. [Zusammenstellendes Referat.]

, 2. Über die »freischwimmenden Sporocysten«. in: Z.Anzeiger 14. Jahrg. p 368—369.

[Sind enorm entwickelte Cercarien aus Limnaea palustris var. corvus.]

Celli, Ang., & Ettore RHarchiafava, II reperto del sangue nelle febbri malariche invernali. in:

Bull. Accad. Med. Roma Anno 16 1890 p 133—150. [Prioritätsreclamation und

Polemik.]

Celli, A., & F. Sanfelice, Sui parassiti del globulo rosso nelV uomo e negli animali. Contri-

buto all' emoparassitologia comparata. in: Ann. Agric. Roma No. 183 41 pgg. 4 Taf.

[17]

Certes, A., 1, Note sur deux infusoires nouveaux des environs de Paris, in: Bull. Soc. Z.

France Tome 16 p 82—83. [25]

, 2. Sur le procede de M. Joseph Eismond pour l'etude des infusoires vivants. ibid.

p93—94. [25]

•
, 3. Sur le Trypanosoma halhianii. ibid. Tome 16 p 95; Note complementaire. ibid.

p 130—131 Fig. [21]

Zool. Jahresbericht. 1891. Protozoa. a



2 Protozoa.

*Cohen, . . . , rbor Protozoen im kindlichen Stuhl, in: D. Med. Wochenschr. No. 27.

"Coronado, ..., 1. Isl microbio de la malaria y su evolucion en la sangre de los intoxicados. in:

Cron. Med. Quir. Habana 1890. [Hef. nach Centralbl. Bakt. Parasitk. 9, Bd. p 116.]

[15]
*

, 2. El hematozoario del paludismo. ibid. 1891 No. 15, 18—22. [ibid. 11. Bd. p 205—

207.] [16]

Cuenot, L., 1, Le sang et les glandes lymphatiques dans la Serie animale. 2. pari. Inverte-

bres. contin. in: Arch. Z. Exper. (2) Tome 9 p 593-670 T 23 [p 600—601]. [Die

Urnen der Sipunculiden sind Organe und keine parasitirende Protozoen.]

, 2. Protozoaires commensaux et parasites des Echinodermes. Note pr61. in : Revue

Biol. Lille 3. Annee p 285—300 T 5. [8]

, 3. Infusoires commensaux des Ligies, Patelies et Arenicoles. ibid. 4. Annee p 81—89

3 Figg. [9]

*Dalla Torre, K. W. von, Studien über die mikroskopische Thierwelt Tirols. 2. Theil: In-

fusoria flagellata. in: Ferdinand. Zeitschr. (3) 34. Heft p 260—273. — 3. Theil: In-

fusoria ciliata und tentaculifera. ibid. 35. Heft p 193—209.

*Dangeard, P. A., 1. Histologie des Vampyrelles. in: Botaniste (2) Fase. 1 1890.
*

, 2. Memoire sur quelques maladies des algues et des animaux (Protozoaires). Pheno-

inenes de parasitisme. Paris 38 pgg. 4 Taf.

Danilewsky, B., 1. Über dieMyoparasiten der Amphibien und Reptilien, in: Centralbl. Bakt.

Parasitk. 9. Bd. p 9—10. [18]

, 2. Über den Polymitus malariae. ibid. p 397—403 6 Figg. [16]

, 3. Contribution a l'etude de la microbiose malarique. in: Ann. Inst. Pasteur Tome 5

p 758—782 T 19. [16]

, 4. La parasitologie comparee du sang. 1. Nouvelles reeherches sur les parasites du

sang des oiseaux. Charkow 1889 93 pgg. 3 Taf.

De Bruyne, Charles, 1. Les Monadines et leur place systematique. in: Bull. Soc. Belg. Micr.

Tome 17 p 64—69. [7]

, 2. Verdauungsvacuolen bei niederen Organismen, in : Bot. Jaarb. Gent 2. Jaarg.

1890 p 114—117 T 1. [Holländisch, mit deutschem Auszug p 118. Enthalten in der

Arbeit des vorigen Jahres (Prot, p 19). Verf. nimmt Bezug auf Wahrlich, Bericht f.

1889 Prot, p 24.]

^Delboeuf, J., Une loi mathematique applicable ä la degenerescence qui affecte les Infusoires

cilies ä la suite des fissiparations constamment repetees. in : Revue Sc. Paris Tome 47

p 368—371.

*DeIepine, Sheridan, Culture et inoculation des psorospermies. in: Semaine Med. Paris p231.

[Referat nach Hygien. Rundschau 1. Bd. p 1051.] [18]

Dock, George, 1. Die Blut-Parasiten der tropischen Malaria-Fieber, in: Fortschr. Med.

Berlin 9. Bd. p 187—189.
*

, 2, Observations on the Amoeba coli in dysentery and abscess of the liver. in : Da-

niel's Texas Med. Journ. [Referat in: Hygien. Rundschau 1. Bd. p 883—884.] [12]

, 3. Studies in the etiology of malarial infection and of the haematozoa of Laveran. in :

Med. News 1890. [Referat nach Centralbl. Bakt. Parasitk. 10. Bd. p 254.] [15]

Dreyer, Friedrich, Die Principien der Gerüstbildung bei den Rhizopoden, Spongien und

Echinodermen. Ein Versuch zur mechanischen Erklärung organischer Gebilde, in:

Jena. Zeit. Naturw. 26. Bd. p 204—296 T 15—29. [Unvollendet. Referat daher im

nächsten Jahre.]

Du PlessiS, G., Note sur un Zoothammum pelagique inedit. Communication preliminaire.

in: Z. Anzeiger 14. Jahrg. p 81—83. [27]

Eismond, Joseph, Über die Entstehung der Saugröhren (resp. sog. Achsenfäden) innerhalb

der Tentakeln bei Dendrocometes paradoxus. ibid. p 1—3. [27]
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Fabre-Domergue , P. , 1. Materiaux pour servir ä l'histoire aes Infusoires cilies. in: Ann.

Micr. Paris Tome 3 1890 p 49—61 T 7. [Taf. erst 1891 erschienen.] [2G]

, 2. idem. ibid. p 209—219 T 7 u. 9. [27]

, 3. Etüde sur le Trachelius ovum. in: Journ. Anat. Pliys. Paris 27. Annee p 74—94

T 5. [26]

Faggioli, Fausto, Dell' azione deleteria del sangue sui Protisti. in: Bull. Aecad. Med.

Genova Anno 6 15 pgg. [Eeferat nach der Übersetzung in: Arch. Ital. Biol. Tome 16

p 276—285.] [8]

Famintzin, A., Beitrag zur Symbiose von Algen und Thieren (Fortsetzung), in: Mem. Acad.

Petersbourg (7) Tome 38 No. 1 15 pgg. 1 Taf. [7]

Feletti, E., s. Grassi.

Frenzel, Johannes, 1. Die Verdauung lebenden Gewebes und die Darmparasiten, in: Arch.

Anat. Phys. Phys. Abth. p 293—314. [8]

, 2t Über die Selbstverstümmelung (Autotomie) der Thiere. in: Arch. Phys. Pflüger

50. Bd. p 191—214. [Abwerfen von Geißeln, Ausschleudern der TrichoCysten , Ab-

lösung des Epimerits (Gregarinen), Loslösen vom Stiel bei Vorticellen.]

, 3. Über die primitiven Ortsbewegungen der Organismen, in: Biol. Centralbl. 11. Bd.

p 464-474. [7]

, 4. Das Mesozoon: Salinella. ibid. p 577—581. [Auszug aus 5.]

, 5. Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens. Salinella salve nov.

gen. nov. spec. Ein vielzelliges infusorienartiges Thier (Mesozoon). in: Arch. Na-

turg. 58, Jahrg. p 66—96 4 Figg. T 7. [Referat s. unter Vermes.]

, 6, Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens. Ein vielzelliges,

infusorienartiges Thier. in: Z. Anzeiger 14. Jahrg. p 230—233. [Vergl. 5,]

—- , 7. Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens. Vorl. Ber. in : Arch.

Mikr. Anat. 38. Bd. p 1-24 T 1. [10]

, 8. Leidyonella corduhensis n. g. n. sp. Eine neue Trichonymphide. ibid. p 301—316

4 Figg. [25]

, 9. Über einige merkwürdige Protozoen Argentiniens, in: Zeit. Wiss. Z. 53. Bd.

p 334—360 T 17. [10]

Garbini, Adr., Contributo alla conoscenza dei Sarcosporidi. in: Atti Accad. Lincei (4) Eend.

Vol. 7 Sem. 1 p 151—153 Figg. [18]

Goigi, Camillo, Demonstration der Entwickelung der Malariaparasiten durch Photographien.

1. Reihe. Entwickelung der Amoeba malariae febris quartanae. in: Zeit. Hygiene

10. Bd. p 136—144 T 3, 4.

Goroscliankin, Joh., Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Systematik der Chlamydo-

monaden. in: Bull. Soc. Natural. Moscou (2) Tome 4 p 498—520 T 14—15, Tome 5

p 101—142 T 1—3. [21]

Grassi , B., & R. Feleiii, 1. Nuova contribuzione allo studio della malaria. Nota prel. in:

BoU. Accad. Gioenia Catania Fase. 16 4 pgg. [In 3 enthalten.]

, 2* Malariaparasiten in den Vögeln. Vorl. Mitth. in : Centralbl. Bakt. Parasitk.

9. Bd. p 403—409, 429—433, 461—467. [17]

, 3. Weiteres zur Malariafrage, ibid. 10. Bd. p449—454,481—488,517—521. [17]

Greeff, R., 1. Über den Organismus derAmöben, insbesondere über Anwesenheit motorischer

Fibrillen im Ectoplasma von Amoeba terricola. in: Biol. Centralbl. 11. Bd. p 599

—

601. [Abdruck der Arbeit von 1890.]

, 2. Über Erd-Amöben. Äußere Cuticula, Protoplasma, Granulabildung, contractile Be-

hälter, Systematisches, in: Sitz. Ber. Ges. Naturw. Marburg p 1—26, auch in : Biol.

Centralbl. 11. Bd. p 601—608, 633—640. [11]

^Gregory, J. W., [Tudor specimen oi JSozoon]. in: Q. Journ. Geol. Soc. London Vol. 47 p348
—355 Taf. [Verf. fand (nach Journ. R. Micr. Soc. p 613) nichts, was auf thierische

Natur deuten könnte.]
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Gruber, A.. s;. Zacharias.

'Hache, E., Los Coccidies dans les Cancers epitheliaux. in: Union Med. Nord-Est Reims

p 371—378.

Hartog, Marcus M., Some problems of reproduction : a comparative study of gametogeny and

protoplasmic senescence and rejuvenescence. in: Q. Journ. Hier. Sc. (2) Vol.33 p 1—
79 10 Figg. [Referat siehe unter Allg. Biologie.]

*Jaworowski, O., Die Entstehung der Haufen von Actinophrys sol durch unvollständige

Thciluug. in: Anzeiger Akad. Krakau. Deutsches Resume p 35—36.

Irwine, R., s. Murray.

Ischikawa, C, Vorläufige Mittheilungen über die Conjugationserscheinungen bei den Nocti-

luceen. in: Z. Anzeiger 14. Jahrg. p 12—14 4 Figg. [24]

KariuliS, . . ., Einiges über die Pathogenese der Dysenterieamöben, in: Centralbl. Bakt. Pa-

rasitk. 9. Bd. p 365—372. [Amöbe mit Sporenbildung.]

^Korolko, A., Zur Diagnose der Malariaparasiten und über die Behandlung der Malaria mit

Alaun. Russisch. [Referat in : Centralbl. Bakt. Parasitk. 11. Bd. p 512—513. An-

gaben über den Parasiten in verschiedenen Stadien.]

Korotneff, A., Zoologische Paradoxen. S. Sticholonche zanclea. in: Zeit. Wiss. Z. 51. Bd,

p 622—626 T 32 F 20-27. [14]

Labbe, Alphonse, 1. Note sur un nouveau parasite du sang [Trypanomonas danilevshyi). in:

Bull. Soc. Z. France Tome 16 p 229—231 Fig. [21]

, 2. Contribution ä l'etude des Hematozoaires. Sur les Hematozoaires de la grenouille.

in: Compt. Rend. Tome 113 p 479—481; [18]

Lameere, Aug., Prolegomenes de zoogenie. in: Bull. Sc. France Belg. Tome 23 p 399—411.

[7]

*Laveran, A., 1. Du paludisme et de son hematozoaire. Paris 300 pgg.

, 2. Au Sujet des alterations des globules rouges du sang qui peuvent etre confondues

avec les hematozoaires du paludisme. in : C. R. Soc. Biol. Paris (9) Tome 2 1890

p 733—735.

, 3. Des hematozoaires des oiseaux voisins de l'hematozoaire du paludisme. ibid. Tome 3

Mem. p 127—132.

Le Dantec, Felix, 1. Recherches sur la digestion intracellulaire chez lesProtozoaires. 2. part.

in: Ann. Inst. Pasteur Tome 5 p 163—170. [7]

, 2. idem. in: Bull. Sc. France Belg. Tome 23 p 261—328. [7]

Lucet, A., s. Railliet.

Lutz, A., Zur Kenntnis der Amöben-Enteritis und -Hepatitis, in: Centralbl. Bakt. Parasitk.

10. Bd. p 241—248. [Werden wohl als Keime durch den Mund eingeführt.]

^Malachowski , E. , Zur Morphologie des Plasmodium malariae. in: Centralbl. Klin. Med.

p 601—603. [Enthält (nach Centralbl. Bakt. Parasitk. 10. Bd. p 706) eine neue Färbe-

methode : Eosin -J- Boraxmethylenblaulösung.]

^Mannaberg, J., Beiträge zur Morphologie und Biologie des Plasmodium malariae, ibid.

p 513 ff. [Enthält (nach Centralbl. Bakt. Parasitk. 10. Bd. p 705—706) Angaben über

Plasma und Kern.]

Marchiafava, E., s. Celli.

Massart, Jean, Recherches sur les organismes inferieurs. 2. La sensibilite ä la concentration

chez les etres unicellulaires marins. in: Bull. Acad. Belg. (3) Tome 22 p 148—167
6 Figg. [8]

Migula, W., s. Zacharias.

Mingazzini, P., 1, Sulla distribuzio ne delle gregarine policistidee. in: Atti Accad. Lincei (4)

Rend. Vol. 7 Sem. 1 p 234—237 2 Figg. [20]

, 2. Gregarine monocistidee, nuove o poco conosciute del golfo di Napoli. ibid. p 467

—474. [20]



Protozoa. 5

Mingazzini, P., 8. Sulla affinitä dei Sarcosporidi coi Microsporidi. in: Atti Accad. Lincei (4)

Rend. Vol. 7 Sem. 2 p 136—141. [18]

, 4, Gregarine monocistidee, nuove o poco conosciute del golfo di Napoli. ibid. p 229

-235. [20]

, 5. Le gregarine delle Oloturie. ibid. p 313—319. [20]

-, 6, Le gregarine monocistidee dei Tunicati e della Capitella. ibid. p 407—414. [21]

*Milter, J., Beitrag zur Kenntnis des JBalantidium coli im menschlichen Darmcanale. Dissert.

Kiel 41 pgg. Taf.

Moritz , . .
.

, Über Entozoen beim Menschen, in : Sitz. Ber. Ges. Morph. Phys. München
6. Bd. p 153. [Megastoma entericum.]

Murray, John, & Robert Irvine , On silica and the siliceous remains of organisms in modern

seas. in: Proc. R. Soc. Edinburgh Vol. 18 p 229—250. [14]

Nepveu, G., 1. Etüde sur les parasites du sang chez les paludiques. in: C. R. Soc. Biol. (9)

Tome 3 Mem. p 39—50 33Figg. [Bildet ab und beschreibt einige amöboide Zustände

verschiedener Form, sichelförmige, wurmförmige Körper und Geißelformen.]

, 2. Corps flagelles inclus dans les cellules blanches chez les paludiques. ibid. C. R.

p 699—701 12 Figg. [Po/ym^Ywsartige Formen.]

Penard, Eug., Les Peridiniacees du Leman. in: Bull. Soc. Bot. Geneve No.6 63 pgg. 5 Taf.

[22]

Pfeiffer, L., Die Protozoen als Krankheitserreger sowie der Zellen- und Zellkernparasitismus

derselben bei nicht-bakteriellen Infectionskrankheiten des Menschen. 2. Aufl. Jena

216 pgg. 91 Figg. [14]

PIchn, F., Ätiologische und klinische Malariastudien. Berlin 1890 47 pgg. 2 Taf . [16]
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1. Allgemeines.
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Lameere beschränkt das Reich der Thiere auf die mehrzelligen Formen und
schließt daher die Protozoen aus. Aus den Moneren entstanden die Sarcodethiere,

von denen sich durch Vermittelung der Monadinen unter Festhaltung des Geißel-

sporen-Zustandes die Flagellaten entwickelten. Aus letzteren gingen die Volvo-

cinen hervor, welche dem Thierreich den Ursprung gaben. — Villot hält die

Gruppe der Protozoen für ganz irrationell. Er stellt die Vorticellen zu den Bryozoen,

die übrigen Infusorien zu den Turbellarien , die Noctiluken zu den Acalephen etc.

De Bruyne (^) tritt für die Einreihung der Myxomyceten, deren Entwickelung

parallel der der Monadinen ist, in das Thierreich ein.

Famintzin bestätigt, dass die Zoochlorellen einiger Ciliaten sich auch außer-

halb des Wirthes vermehren und richtige Algen sind (wohl auf Chlorella vulgaris

zu beziehen) . Sie nutzen ihren Wirthen nicht nur durch Production von Sauer-

stoff, sondern dienen ihnen auch gelegentlich direct als Nahrung und werden
verdaut. Die Stärkekörner, welche sich in den Stentoren außerhalb der Zoochlo-

rellen finden, rühren von verdauten Chilomonas etc. her. Hierher Schewiakoff.

Nach Ziegler ist es unzulässig, den Makronucleus der Protozoen mit dem
»Meganucleus (c der Metazoen zu homologisiren und letzteren aus ersterem phylo-

genetisch abzuleiten, da die Metazoen nicht von den Infusorien und Acineten

abstammen. Trotzdem findet zwischen beiden eine große Analogie statt in Größe,

Form, Chromatinvertheilung, physiologischer Rolle (Wachsthum und Ernährung)

und Fragmentation. Ähnlich wie bei Metazoen die amitotische Theilung das nahe

Aufhören der Theilungen andeutet , so ist auch die Theilung des Makronucleus

keine unbeschränkte. Freilich kann sie viele Male erfolgen, und damit hängt es

wohl zusammen, dass die Theilung des Makronucleus eine Art Zwischenstufe

zwischen mitotischer und amitotischer darstellt.

Frenzel [^] sucht die Ortsbewegung derjenigen Protozoen (Heliozoen, die

ihre Pseudopodien nicht zur Locomotion benutzen, Nuclearella, Gregarinen etc.),

welche keine besonderen Organe (Cilien , Geißeln) dafür haben , auf Massenan-

ziehung und chemische Anziehung zurückzuführen.

Nach Ryder (^) ist bei Carchesium polypinum der Stielmuskel aus isotropen

und anisotropen Scheiben in der Art zusammengesetzt, dass die letzteren sich nur

an der inneren Seite der Spirale berühren , an der äußeren aber durch die keil-

förmigen isotropen Scheiben von einander getrennt sind. Nur hierdurch wird die

Art der Contraction verständlich. Hervorgerufen wurde die spiralige Contraction

wohl durch die stets nach einer Seite gerichtete, strudeiförmige Bewegung des

Cilienkranzes und durch die Rotation der Contractionswelle um das Centrum der

einzelnen contractilen Scheiben. Bei Trypanosoma halhianii hingegen beruht die

Bewegung wahrscheinlich auf den unter schnellem Wechsel bald rechts, bald

links herum laufenden Contractionswellen, welche die auch hier wohl vorhandenen,

aber nicht fixirten contractilen Scheiben durchlaufen.

Le Dantec (^) stellte durch seine Untersuchungen mit Alizarinsulfosäure fest,

dass bei allen frei lebenden Infusorien stets in die Nahrungsvacuolen, auch

wenn sie nutzlose Körper enthalten, eine Säure (je nach der Species mit verschie-

dener Geschwindigkeit) abgeschieden wird. Alle nehmen mit der Nahrung See-

wasser auf, und dieses bildet den flüssigen Inhalt der Vacuole. Als Nahrung
verschlucken die Strudelinfusorien alle Körper ohne Unterschied , während die

Raubinfusorien in jeder Vacuole Nahrungstheile enthalten. Bei jenen ist die Auf-
nahme von Partikeln begrenzt, und die Überladung wird mitunter durch eine Art
von »plethore« mechanisch verhindert. — Le Dantec ('^) stellte ähnliche Versuche

mit Amöben an und gelangte für sie zu denselben Resultaten wie für die Strudel-

infusorien. Die Vacuolenflüssigkeit erleidet physikalische Veränderungen ; die

Lichtbrechung und Oberflächenspannung der Vacuole nähert sich der des Plasmas.
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Die Ausstoßung der »aufgenommenen Körper beruht auf rein physikalischen Ur-

sachen und ist bei nutzlosen schneller als bei nährenden. Im Übrigen gibt Verf.

hier ausführlicher die Beobachtungen von (^) und der Arbeit des vorigen Jahres

wieder. Ohloroi)hyll wird zwar in den Vacuolen braun gefärbt, aber unverbraucht

ausi^estoßen ; Phycocyanin löst sich in der Flüssigkeit der Vacuole auf und ent-

iarbt sich : das Pigment von Thiocystis violacea wird ebenfalls ausgezogen und

gelb gefärbt; die gelatinösen Hüllen von Zooglöen werden aufgelöst, ebenso die

Verbindungsmassen der Oscillarienzellen ; letztere und die Membran von Thiocystis

werden auch verdaut. Milchtröpfchen und Reisstärke werden nur ihrer Form

wegen aufgenommen und unverändert ausgestoßen ; Kartoffelstärke dagegen ver-

liert ihre doppeltbrechende Eigenschaft und färbt sich später mit Jod rosaviolett.

Die Verdauung von pflanzlichen Zellhäuten beweist das Vorkommen von Diastasen

in den Vacuolen , doch werden dieselben sich (ebenso wenig wie die Säure) im

Plasma vorgebildet finden , sondern eigens producirt werden ; zum Theil rühren

sie auch von dem umgebenden Medium her, von dem ja stets etwas in die Vacuolen

aufgenommen wird. Diese sind rund bei homogenem Plasma (Amöben), elliptisch

(mit der Richtung von vorn nach hinten) , wenn die Spannung in der Längsachse

des Plasmas geringer ist als in der Querachse (Infusorien). Enthält die Vacuole

nur Albuminoide, so wird sie wohl allmählich ganz incorporirt, und es findet keine

Entleerung statt. Bei den Amöben gibt es keine eigentliche Defäcation, die nicht

verwendeten Substanzen werden einfach mit einer schleimigen Hülle umgeben und
verlassen.

Nach Faggioli wirkt das Blut der meisten Thiere tödtlich auf die Protozoen.

Zuerst stellen sie ihre Ortsbewegungen ein, dann hört die Coordination der

Flimmerbewegung auf, bleibt die Vacuole in der Diastole stehen, und schließlich

tritt Schrumpfung und Zerfall ein. Die Wirkung des Blutes beruht auf dem Ge-
halte an Salzen, besonders von Chlornatrium. Blut von Helix pomatia und Süß-

wasserthieren [Paludina, Carassius auratus) wirkt auf Süßwasserprotozoen nur

dann giftig, wenn man die -genannten Thiere eine Zeit lang in Salzwasser hält.

Das Blut von marinen Schnecken, Fischen und Krebsen hatte auf Meeresinfusorien

keine Wirkung. Das Blut verwandter Thiere wirkt oft verschieden, so ist das

von H. p. unschädlich, das von H, cespitum schädlich.

Massart constatirte auch bei marinen Protozoen; dass sie stärkeren Verände-
rungen im Salzgehalt des Wassers aus dem Wege zu gehen suchen. Die Proto-

zoen, welche Verf. studirte, waren meist negativ geotropisch. Chromulina ivoro-

niniana ist bei 15-20^ negativ, bei 5-7 o positiv geotropisch, ebenso verhält sich

ihr Heliotropismus. Vorticella nebulifera ist geotactisch indifferent. Die An-
sammlung der einzelligen Organismen an der Oberfläche im Allgemeinen ist nicht

auf die Mechanik der Bewegung, sondern auf richtige Irritabilität zurückzuführen
(gegen Verworn)

.

Frenzel (^) bespricht die im Darm anderer Thiere schmarotzenden Proto-
zoen. Die Gregarinen halten sich im Mitteldarm, die übrigen mehr in den
hinteren Regionen des Darmes der Wirbelthiere auf, jedenfalls aber nicht im
Magen ; bei Wirbellosen steigen sie etwas weiter im Darm hinauf. Die Aufnahme
von brauchbaren Stoffen und der Widerstand gegen die sonst tödtlich

wirkenden Verdauungsenzyme ist wohl mit der Lebensthätigkeit verbunden , da
todte Parasiten der Verdauung anheimfallen. Vielleicht beruht der Widerstand
gegen die Enzyme auf der Ausscheidung eines Antienzyms. — Cuenot (2) gibt

eine Übersicht über die auf oder in Echinodermen schmarotzenden Protozoen,
zum Theil nach eigenen Beobachtungen , und beschreibt einige neue Arten. Bei
Trichodinu antedonis n. theilt sich der Makronucleus nicht longitudinal, sondern
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transversal. Syncystis synaptae n. bildet wenige große Cysten, wahrscheinlich

nach vorhergegangener Conjugation.

Cuenot (^) beschreibt als Commensalen von Patella Trichodina patellae n.

(kann auch schwimmen), Scyphidia patellae n. (kann den Ort nicht wechseln), von

Arenicola Rhahdostyla arenicolae, und von Ligia Cothurnia ligiae n. -— Hierher

Cuenot (1).

Verworn gibt eine Übersicht über die bisherigen Versuche, die Function des

Zellkernes zu ermitteln, und berichtet dann über eigene. Alle untersuchten

Thiere von Thalassicolla pelagica entbehrten der gelben Zellen. Bei Reizung tritt

an den Pseudopodien eine centripetale Strömung ein. Schließlich werden sie ganz

eingezogen ; auch das Plasma zieht sich immer weiter durch die äußere Schleim-

schicht und die Vacuolen, welche dabei platzen, zurück, und das Thier sinkt zu

Boden. Die äussere Schleimschicht mit den darin hangen gebliebenen Plasma-

resten wird abgestoßen und löst sich auf. Sich selbst überlassen , streckt das

Thier wieder Pseudopodien aus , bildet Vacuolen und Schleimschicht und steigt

wieder in die Höhe. Die Vacuolen regeneriren sich so, dass die von den einzelnen

Pseudopodien gebildeten Schleimhüllen mit einander verschmelzen und dadurch

Wassertheilchen einschließen, in denen sich dann die benachbarten Schleimtheil-

chen lösen und die Vacuolen dadurch vergrößern. Der Inhalt der Vacuolen ist

leichter als das umgebende Wasser, da nicht alle dessen Salze in sie hinein-

diffundiren; so bilden sie den hydrostatischen Apparat, und daher sinken die

Radiolarien, wenn jene in Folge von Reiz (z.B. Wellenschlag, starke Erwärmung)
zerstört sind, unter, steigen dagegen später unter Neubildung von Vacuolen

wieder in die Höhe. Die Beute wird außerhalb der Vacuolenschicht verdaut.

Theile von Thieren ohne Centralkapsel erlangen wieder Form und Aussehen nor-

maler Thiere und reagiren in gleicher Weise auf Reize , zerfallen aber schließlich

zu einem Körnerhaufen ; Nahrung wird noch aufgenommen, aber nicht mehr auf-

gelöst. Thalassicolla zanclea, Th. nucleata, Astrolithium cruciatum verhalten sich

im Wesentlichen ähnlich. Th. zanclea beherbergte stets, besonders um die Central-

kapsel herum, viele gelbe Zellen. Th. n. ist sehr dauerhaft in der Gefangenschaft

und bildet formbeständige Geißelsporen in der Centralkapsel. Das Thier sinkt

dabei zu Boden und degenerirt, bis auch die Centralkapsel zerfällt und die Sporen

frei werden. Wurde einer Th. n. die eigene Centralkapsel weggenommen und
dafür 1 oder 2 von anderen Thieren eingeführt, so verhielt sie sich ganz normal.

Isolirte Centralkapseln ergänzen sich zu vollständigen Individuen ; dies kann man
durch Reizung (Schütteln, wodurch die Schleimsecretion angeregt wird) beschleu-

nigen. Wird eine isolirte Centralkapsel ihrer Kapselhaut beraubt oder diese auch
nur stark beschädigt (sogar innerhalb des Thieres), so geht sie zu Grunde. Die

äußere hyaline Schicht des Inhaltes der Centralkapsel bildet nach Isolirung

Pseudopodien und beweist so ihre Identität mit dem extracapsulären Plasma , ist

also Exoplasma. Centralkapseln, denen der Kern genommen wird, ergänzen an-
fangs wie kernhaltige die Pseudopodien, Schleimschicht und Vacuolen, gehen aber

doch zu Grunde. Thiere, denen nach Entfernung ihrer eigenen ganzen Central-

kapsel nur fremde Kerne eingeführt wurden, starben ebenfalls ab. Orhüolites

complanatus hat in jeder Kammer eine Anzahl Kerne , die aber niemals in die

Pseudopodienschicht übertreten. An den Pseudopodien strömt das Protoplasma
bei Reizung centripetal unter Bildung von Tropfen und Kügelchen, deren Größe
der Stärke des Reizes entspricht. Abgeschnittene Pseudopodienmassen ziehen

sich erst zusammen, bilden dann ordentliche Pseudopodien, ziehen diese aber
schließlich zum Theil unter Zerstückelung ein und zerfallen zu Körnerhaufen.
Kommen sie jedoch wieder mit Pseudopodien eines kernhaltigen Individuums zu-

sammen, so nehmen sie ihre Bewegung wieder auf und strömen centripetal in das
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andere Individuum hinein, an dessen Pseudopodien entlang. Amphistegina lessom,

mit bald einem bald mehreren Kernen, verhält sich wie 0. Kernhaltige wie kern-

lose Stücke von Jiuri^an'a tnmcatella gehen bei Mangel an Sauerstoff bald zu Grunde

(teilt auch für Spirostomum amhiguum). Ebenso stirbt der Makronucleus nach der

Isolirung ab. — Es ergibt sich also , dass der Kern ohne Protoplasma lebens-

unfähig ,
andererseits aber auch für den Stoffwechsel der Zelle nöthig ist. Und

zwar handelt es sich hier nicht nur um eine Beeinflussung, sondern um eine directe

StotVabgabe, doch ist damit nicht gesagt, dass alle für das Plasma nöthigen Stoffe

vom Kern stammen (z. B. Sauerstoff), oder dass alle Stoffwechselproducte des

Kernes dem Plasma zu gute kommen und umgekehrt [vergl. unten Frenzel^^),

p 12 Rhumbler, p 25 Balbiani (^)]. Die Expansionsphase der Pseudopodien

ist ein auf chemischer Affinität beruhender, durch den Sauerstoff der Umgebung
bedingter, chemotropischer Vorgang , die Contractionsphase ein ebensolcher, be-

dingt durch die unter dem Einfluss des Kernes gebildeten Stoffe. Auf ähnlichen

Vorgängen basirt auch die Bewegung ganzer Theile nach dem Kern hin, oder

von ihm ab, und die Anhäufung der Piasmatheile um ihn. Für die contrac-
tilen Elemente überhaupt ergibt sich daraus, dass die Bildung der Spaltungs-

producte (Kohlensäure, Milchsäure etc.) nicht eine Folge der Contraction ist, son-

dern umgekehrt. Damit hängt es auch zusammen, dass die Protoplasmatheilchen

von der Peripherie aus zerfallen, und dass bei der unebenen Beschaffenheit der

Pseudopodien beim Zurückziehen Knötchen auftreten. Verf. sucht dann weiter

alle Einzelheiten in der Bewegung der Pseudopodien und den Zerfall kernloser

Massen von diesem Gesichtspunkte aus zu erklären. — Vererbt wird die jedem

Organismus eigenthümliche Art des Stoffwechsels , und es sind daher Kern und
Protoplasma zusammen Träger der Vererbung. Verf. protestirt dagegen, dass

man das letztere bei allen Erörterungen über die Befruchtungserscheinungen bei

Seite lässt, blos weil man es nicht mehr im Ei verfolgen kann. Dies gilt auch für

den Versuch von Boveri [vergl. Bericht f. 1889 Allg. Biol. p 8]. Hier ent-

wickelte sich das Spermatozoon in dem kernlosen Eistücke als Nährboden weiter,

daher stammt auch die Ähnlichkeit der Larve mit dem Vater. Es handelt sich

wohl um eine Androgenese, welche analog der Parthenogenese ist.

Frenze! (') berichtet über die Protozoenfauna von Cördoba (Argentinien).

Außer vielen kosmopolitischen Arten fand er auch einige neue, über die er einige

Angaben macht. Die Formen, welche den Vampyrellen, Nuclearien etc. ange-

hören , trennt er von den Heliozoen und stellt sie zwischen diese und die Rhizo-

poden als »Helioamoeba«. In einer geißeltragenden Amöbe fand er eine sehr

lebhafte Plasmaströmung. Frenze! (^) beschreibt einige neue Formen aus
C^)

ge-

nauer. Rhizopoda. Bei Amoeha verrucosa fanden sich auch Individuen ohne

Kerne , welche vielleicht krank oder nicht mehr fortpflanzungsfähig waren.

Chromatella argentina benutzt ihre Pseudopodien nicht zur Locomotion , sondern

nur als Fangorgane und zum Tasten ; 1 pulsirende Vacuole vorhanden. Richtiger

Kern fehlt, dagegen liegen im Centrum (pseudochromatine?) Körnchen. Gringa

ßliformis hat nur 2 Pseudopodien, meist je eines an jedem Ende, eine höckerige

Oberfläche, keine Scheidung in Ento- und Ectoplasma, scheint nur gelöste Sub-
stanzen aufzunehmen und enthält 3-5 pulsirende, ortsbeständige Vacuolen

;

'Kern

wurde vermisst. Gringa (Protamoeha) flava hat eine noch rauhere Oberfläche,

knotige Pseudopodien , Plasma wie die vorhergehende Art , dieselbe Ernährungs-
weise, meist kleine Vacuolen (contractu?), keinen Kern, aber färbbare Körnchen

;

lebte mit einer kernhaltigen Amöbe mit Vacuole, und einer anderen ohne solche,

in concentrirter Salinenlauge. Der Kern der eigentlichen Amöben hat selten die

typische Kernstructur, sondern besteht aus einem Bläschen, das mehr oder minder
vollständig von einem »Morulit« erfüllt wird. Der Kern steht vielleicht in Be-
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Ziehung zur Bildung von Verdauungsfermenten, und bei den erwähnten Formen

ohne Kern (die wahrscheinlich degenerirt sind) wurden auch keine Fremdkörper

in das Innere aufgenommen [vergl. oben p 10 Verworn]. Stylamoeha sessilis sitzt

auf einem contractilen Stiele fest, hat gar keine Vacuolen und einen erst durch

Reagentien nachweisbaren Kern. Saltonella saltans streckt keine Pseudopodien

im gewöhnlichen Sinne aus , sondern bildet nur an den gerundeten Körperecken

kleine, knopfartige Buckel, in denen kleine Bläschen sichtbar werden. Nur die

Buckel haben helleres Plasma, sonst fehlt eine Sonderung in Ecto- und Entoplasma

und auch eine Strömung im Inneren. Vacuolen fehlen. Die Bewegung geschieht,

wahrscheinlich durch Contraction veranlasst, sprungweise auf der Unterlage.

Vorhandensein einer Membran zweifelhaft. Nahrungsaufnahme nicht beobachtet.

Kern vorhanden. Vielleicht ist das Thier nur eine Cystenform. Eichenia rotunda

ist vielleicht auch nur eine Jugendform und besitzt ebenfalls nur buckelartige Aus-

sackungen wie die vorige Species, aber keine eigentlichen Pseudopodien. Orts-

bewegung durch Gleiten und Schwimmen. Doppelt conturirte membranartige

Hautschicht. Nährt sich von Chlorophyllkörnern. Flüssigkeitsräume, Bläschen

in den Buckeln und Verdauungsvacuolen vorhanden, aber keine contractile

Vacuole. Nucleus excentrisch. — Heliozoa. Phythelios bildet eine grüne

Zelle mit Kern, ernährt sich »holophytisch« ; Verf. möchte daher auch die Helio-

zoen von den Thieren absondern und zu den Protisten stellen. Mastigophrys

radians besitzt eine dicke , concentrisch geschichtete Hülle , eine Geißel außer den

pseudopodienähnlichen Strahlen und eine große contractile Vacuole an der Peri-

pherie. — Choanoflagellata. Die Nahrung kann innerhalb und außerhalb

des Kragens aufgenommen werden. Diplosiga socialis hat noch einen zweiten

unteren Kragen, sitzt ihrem Substrat ohne Stiel auf und ließ eine Nahrungs-

vacuole vermissen, aus der wohl der untere Kragen hervorgegangen war. —
Suctoria. Suctorella ciliata hat am apicalen Pole eine mit zarten Wimpern be-

setzte Spaltöffnung, welche unter Sistirung der Wimperbewegung geschlossen

werden kann. Der Spalt kann auch fehlen und hat jedenfalls nichts mit dem
Fressen zu thun , ist aber vielleicht eine Geburtsöffnung oder der Überrest eines

früheren Mundes. Die beiden pulsirenden Vacuolen functioniren unabhängig vom
Öffnen und Schließen des Spaltes. — Varia. Peitiada mirahilis sitzt ohne Fuß
fest und gleicht einer bauchigen Flasche mit 2 Hälsen. Letztere gehen plötzlich

in dünnere cylindrische, am Ende geknöpfte Fortsätze über. Wo die beiden Hälse

sich theilen, liegt jederseits eine kräftige Borste. Membranartige, bewimperte

Cuticula. Vacuolen nicht beobachtet. Mund und Fremdkörper im Inneren fehlen.

Microhydrella tentaculata ist eirund, sitzt fest und hat am freien Pole in einer Delle

(Cuticula hier durchbrochen) ein Büschel von 12-18 tentakelartigen Anhängen,
welche sich wie die Tentakel von Hydra bewegen. Kräftige Cuticula. Im Inneren

contrahirbare Zellsaftvacuolen.

2. Sarcodina.

Hierher Dreyer, Frenzel(^9). Über Phylogenie vergl. oben p 7 Lameere(^).

a. Amoebaea.

Über Verdauung vergl. oben p 7 Le Dantec [^) , über Darmparasiten oben

p 8 Frenzel (^), über neue Arten und Bedeutung des Kernes oben p 10 Fren-
zel (9).

Greeff (^) bezeichnet für die Erdamöben als beste Conservirungsflüssigkeit

Osmiumsäure, als beste Färbemittel Methylenblau und Picrocarmin. Es ist eine
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wirkliclio Ciiticiila vorhanden; für die hinten stattfindende Nahrungsaufnahme
wird sie durchbrochen. Das Ectoplasma ist » structurlos « , auch ohne Waben-
structur im Sinne Bütschli's: doch kommen »Radiärfasern und Schrägfasern von
demselben Lichtbrechungsvermögen« in ihm vor. Das Entoplasma enthält Glanz-

und Elementargranula. Jene , bisher als Körnchen bezeichnet , sind stark licht-

brechend und als StoflTvvechselproducte anzusehen. (Neben ihnen finden sich bei

Wasseramöben noch crystalloide Granula). Die Elementargranula sind sehr blass

und schwer zu sehen , am besten durch Druck. Sie liegen wie die Glanzgranula

in einem hellen Hof, der aber keine Vacuole ist. Sie enthalten ein anders be-

schaffenes Centrum (mit Methylenblau deutlich) und sind oval, Stäbchen-, wurst-

förmig etc. Auch bei anderen Sarcodinen kommen sie vor [Amphizonella , Felo-

myxa, Amoeha proteus) und liegen bei Actinosphaerimn eichhornii, im Gegensatz zu

den Glanzgranula, im Ectoplasma. Bezüglich des Wesens der Granula schließt

sich Verf. an Altmann an. Die contractilen Vacuolen entleeren ihre Flüssigkeit

nicht nach außen , sondern nach innen , und diese lässt sogleich die primitiven

kleinen, allmählich wieder zusammenfließenden Bläschen entstehen. Verf. be-

stätigt im Einzelnen seine früheren Beobachtungen hierüber. Die Intervalle

zwischen 2 Entleerungen sind außerordentlich verschieden, mitunter aber so kurz

,

dass schon deswegen eine Entleerung nach außen unmöglich erscheint. Auch das

Vorkommen der Vacuolen bei den Erdamöben spricht hiergegen. Sie sind also

Respirations- und Circulationsapparate und dienen auch als Nahrungsbehälter

und Schutzorgane gegen das Austrocknen. Verf. unterscheidet 3 einkernige und
2 mehrkernige Erdamöben, zwischen denen keine genetische Verbindung nachzu-

weisen ist. Hierher Greeff (^).

Nach Dock (^) dauert die Bewegung von Amoeha coli in den Entleerungen

24 Stunden und kann durch Erwärmung des Objectträgers wieder hervorgerufen

werden. — Hierher Cohen^ Kartulis, Lutz, Stenge!.

Bourne beschreibt Pelomyxa viridis n. Der Inhalt besteht außer dem Plasma

aus Bläschen mit chlorophyllführendem Stroma, welchen das Plasma seine wabige

Structur verdankt, ferner aus Vacuolen mit Wasser, aus Bacterien (in sehr großer

Menge) , amyloiden Körpern, Fettkörnchen und Schlammpartikeln. Auf die ziem-

lich großen Individuen (^/^o inch) kommen ungefähr 10,000 Kerne mit Kernmem-
bran, klarem Inhalt und 9-12 sich nicht färbenden Nucleoli. Vacuolen und
»Glanzkörper« fehlen (gegen Greeflf) . Die Masse der Kerne verhält sich zur Masse

des Plasmas wie 1:60, also wie im Säugethierei. Im Plasma finden oft Bewegun-
gen statt , ohne dass dabei Pseudopodien ausgestreckt werden oder die Lage sich

verändert. Dass die Ortsveränderung durch Platzen der äußersten Bläschen ver-

anlasst wird, wurde nicht bemerkt. Die großen Pseudopodien werden durch

Strömungen, welche vom Innern des Thieres ausgehen, gebildet und haben keine

peripherische helle Zone. Diese findet sich nur bei ihnen, wenn sie wieder ein-

gezogen werden, und ferner bei den kleinen Pseudopodien, welche von der hellen

Randzone ausgehen und in welche erst der Inhalt des inneren Plasmas hinein-

strömt. Eine Membran ist nicht vorhanden. Die Pseudopodien eines Thieres und

die Hälften getheilter Thiere können zusammenfließen, jedoch nicht verschiedene

Individuen. Gulliver's Angaben über zellige Structur und Trennung des Endo-
vom Ectoplasma werden auf Veränderungen durch Reagentien zurückgeführt.

b. Thalamophora.

Hierher Gregory.

Rhumbler beschreibt eine 4. Art, nach welcher dieGehäu se der Tochterindivi-

duen bei den Rhizopoden aufgebaut werden. Die Bausteine werden nämlich
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bei Difflugia acummata an der Mündung extrathalam aufgespeichert und durch

einen protoplasmatischen Kitt festgehalten. Sie gehen dann unter Erweichung der

Kittmassein demselben Maße, wie sich das Tochterindividuum von dem ursprüng-

lichen trennt und aus der Mündung der Schale herauswächst, auf dieses über und

lagern sich dabei durch den Druck des Wassers und des auswachsenden Plasmas

sowie durch die Capillarität so um, dass sie mit ihrer Fläche auf die Oberfläche

des neuen Individuums zu liegen kommen. Die extrathalame Aufspeicherung des

Baumateriales ist jedenfalls ursprünglicher als die intrathalame. Eine D. spiralis

regenerirte ihr Gehäuse durch Anheftung eines großen Glassplitters ; mithin ist

die Verworn'sche Lehre von der Unveränderlichkeit der Gehäuse der Süßwasser-

rhizopoden unhaltbar. Die Kittsubstanz beweist durch ihre starke Färbbarkeit

ihre protoplasmatische Natur, kann durch Einwirkung des Protoplasmas wieder

dünnflüssig gemacht werden und setzt so einem Auseinanderrücken der Bausteine

und einem Einschalten von neuen kein Hindernis entgegen ; hört der Einfluss des

Protoplasmas auf, so erstarrt sie wieder. Hierfür spricht, dass die extrathalame

Cyste von D. hicuspidata zum Austritt des Inhalts gesprengt wird, und dass D.

acuminata nach Durchbruch der Dauercyste das Steinmaterial des Deckels zum
Aufbau des neuen Gehäuses verwendet. Das Wachsthum der Gehäuse wird be-

sonders wahrscheinlich gemacht an der Mündung, da dort die Kittsubstanz

sich stark färbt, bei den Nebeliden durch Jod sich stark bräunt, ferner bei

diesen der Rand bald umgebogen bald gestreckt ist, bei Difflugia die Bausteine

häufig weit von einander entfernt sind, der Rand bald eingekerbt, bald durch

Einschaltung kleiner Steinchen ganzrandig gemacht ist, und endlich dadurch, dass

der Hals dem eigentlichen Gehäuse gegenüber ganz verschiedene Länge besitzt.

Bei Arcella wächst das Gehäuse dadurch, dass die Schale einreißt, in die Riss-

falte Schalensubstanz abgeschieden wird, dann die ganze Kittmasse erweicht und
die Falte ausgestülpt wird ; nach Herstellung der Form erstarrt die Kittmasse

wieder. Der Zusammenhang zwischen den Rhizopoden und ihrer Schale ist nicht

sehr eng, und Verf. beobachtete, dass Arcellen in stark bacterienhaltigem Wasser
aus ihrer Schale heraustraten, später aber nach Erneuerung des Wassers wieder

in dieselbe zurückgingen, bis auf eine, welche sich ganz loslöste und einige Tage
frei lebte. Wahrscheinlich kann sich nicht nur Arcella, sondern auch Euglypha

häuten. Bei Centropyxis aculeata besteht die äußere Schicht der Schale aus Chitin,

die innere aus protoplasmatischer Kittsubstanz. Für das Wachsthum wird die

innere Schicht gelöst und ausgedehnt und dadurch die äußere Schicht gesprengt.

Dann wird durch die Kittsubstanz hindurch neue Chitinmasse ausgeschieden und
der Riss so geschlossen. Die Schale wächst hier abwechselnd in ihrem vorderen

und hinteren Theile, wobei die Pylomröhre verlängert, die Stacheln aber meist

nicht vergrößert werden. Die rein chitinigen Gehäuse sind die ursprünglichen,

und von ihnen sind die mit Bausteinen abzuleiten, welche durch Aufnahme dieser

wohl die Fähigkeit der Quertheilung, aber nicht die des Wachsthums verloren

haben. Bei den Polythalamien wird wohl jede neue Kammer auf einmal in toto

angelegt, da man stets nur fertige findet. Es verläuft also die Regeneration

bedeutend langsamer als das Wachsthum, und da dies bei den Monothalamien des

Süßwassers ebenso sein wird, so ist es erklärlich, warum Beobachtungen über Re-
generation mangeln. Die Rhizopoden können ganz neue Gehäuse aufbauen, ohne

dass der Weichkörper sich dabei theilt. Wenn der Kern dabei seine Structur ver-

ändert, so beweist das nur, dass er zur Bildung neuer Schalensubstanz irgend wie

in Beziehung steht. Der Eintritt der Th eilung beruht wohl weniger auf einem

Größenzuwachs der Sarcode, als auf einer inneren Nothwendigkeit (Kern ?) , und
wenn ein Rhizopod für seine Schale zu groß wird, so braucht er sich nicht zu

theilen, sondern kann seine Schale vergrößern.
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c. Heliozoa.

Hierher Dangeard ('), Jaworowski, sowie oben p 10 Frenzel (*^). Über Orts-

beweg'ung' vcrgl. oben p 7 Frenzel {^) , über die neue Gruppe » Ilelioamoeba

«

[Vampyrdla^ Nuclearia etc.) oben p 10 Frenze! (')

.

Korotneff findet die Pseudopodien von Sticholonche zanclea mit denen der

Heliozoen übereinstimmend gebaut. Der axiale Theil dringt bis in den cylinder-

förmigen Fortsatz der Kapsel und wahrscheinlich auch in ihr Inneres ein,

während die äußere unregelmäßig vertheilte protoplasmatische Scheide von dem
extracapsulären Protoplasma stammt. Die Pseudopodien durchsetzen die äußere

Hülle in den Zwischenräumen, welche 4Je sich mannigfach durchkreuzenden Röhr-
chen dieser übrig lassen. Die »Kugelanhäufung« bildet anfänglich im Innern "von St.

eine richtige Zelle, deren Kern sich durch mehrfache Theilung vermehrt. Schließlich

platzt die Membran, und die Kerne vertheilen sich im Plasma von St. Der »corps en

Spirale« (Fol) ist jedenfalls ein Parasit, vielleicht eine Orthonectide, und bildet

nach dem Ausschlüpfen eine Larve mit Entoderm und Ectoderm, welches 5 Seg-

mente zeigt und mit einzeln stehenden Cilien besetzt ist.

d. Eadiolaria.

Über Vorgänge an den Pseudopodien, Bedeutung des Kernes und der Central-

kapsel oben p 9 Verworn.

Nach Murray & frvine ziehen die Radiolarien die weniger salzigen Stellen der

Oceane vor, und einige scheinen in bestimmten Tiefen zu leben. Sie besitzen

wahrscheinlich wie die anderen Seethiere die Fähigkeit, das kieselsaure Aluminium
des Meeres zu zerlegen.

Borgert beschreibt den Bau der Parapylen von Castanidium variahile{iv\^y\).

Sie zeigen mit den Astropylen viel Ähnlichkeit Die Proboscis der letzteren darf

nur mit dem röhrenförmigen Aufsatze des Öflfnungskegels der Parapylen ver-

glichen werden. Letzterer ist dem Operculum der Astropyle gleichwerthig und
allein mit Paraboscis zu bezeichnen. Der Öflfnungskegel wird von der äußeren

Kapselmembran gebildet, von der auch der Öffnungshals (collare) eine Erhebung
ist. Letzterer trägt oft noch einen dünnen röhrenförmigen Aufsatz, der von der

an der Spitze austretenden Sarcode abgeschieden zu sein scheint. Der Öffnungs-

kegel wird von einem »Bulbus parapylae« getragen, dessen Inhalt Farbstoffen

nicht besonders zugänglich ist und nach innen zu von einer Einstülpung der

inneren Kapselmembran mit zahlreichen Öffnungen umgeben wird. Die den

Bulbus umgebende Sarcode hat keine Vacuolen, wohl aber feine nach ihm hin-

strahlende Fasern. — Verf. beschreibt eine neue Phaeodarie aus der Gruppe der

Sagosphaeridae, Sagenarium n. chuni n., bei welcher durch Verbindung der

Gipfel der pyramidalen Erhebungen der Schale eine doppelte Schale gebildet

wird.

3. Sporozoa.

Pfeiffer hält die Syzygienbildung und sogenannte Conjugation bei den

polycystiden Gregarinen lediglich für eine mechanische embryonale Verklebung

von Thieren, welche gleichzeitig oder nach einander in eine Wirthszelle ein-

drangen. Jedes Syzygit sporulirt für sich, und nur nachträglich, nachdem der

ganze Cysteninhalt aufgebraucht ist, fließen die Sporen mechanisch zusammen.

Bei den monocystiden, wo die »Mehrlingsinfection« der Epithelzellen sehr selten
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ist, handelt es sich auch nicht um Copnlation, aber auch nicht um Verklebung,

sondern um Zweitheilung, die an großen Individuen auch kurz vor der Encystirung

auftreten kann. Bei der Clepsidriana von Chrysomela violacea encystiren sich

große und kleine Individuen meist isolirt ; hier ist also die Encystirung weder an

eine bestimmte Größe noch an die Copulation gebunden; nur die Menge der

Sporen wird davon beeinflusst. Dauerspore, Dauercyste etc. sind nach den

neueren Untersuchungen keine passenden Bezeichnungen mehr. Verf. gibt eine

Übersicht über die Nomen cla tu r der verschiedenen Stadien der Sporozoen und
schließt sich an Wolters an. — Coccidium oviforme entwickelt sich wie Eimeria

auch in einfacher Weise, und es wird sich wahrscheinlich die doppelte Ent-
wickelungs weise (Schwärmercysten und Dauercysten) bei allen Species auf-

finden lassen. Die Schwärmercysten bilden sich bei der acuten Coccidienkrank-

heit. Ihr Plasma zieht sich nicht wie in den Dauercysten von der Wand auf eine

centrale Kugel zurück, die Sporenbildung ist an keine bestimmte Größe des Para-

siten gebunden, und die ohne typische Karyokinese sich bildenden Tochterkugeln

gehen unter Überspringung des Sporocystenstadiums direct in die Sichelkeime

über. Eine Trennung des C. oviforme von dem C. perforans ist nicht durch-

führbar [vergl. unten p 18 Rieck]. Das Verhalten des Restkörpers im Sporo-

blasten ist für beide Arten nicht constant und hängt wohl nur mit der Energie des

jeweiligen Krankheitsprocesses zusammen. — Für Eimeria ist Adela das Äquiva-
lent der (Dauer-) Sporocyste. Bei den Coccidien des Salamanders ist Karyophagus

salamandrae die Schwärmercyste, Coccidium proprium und sphaericum die Dauercyste.

Auch bei den Mikrosporidien der Pebrine kommen Schwärmer- und Dauersporen

vor: die weichbleibenden, amöboiden Sporen mit 2 vacuolenartigen Flecken ent-

sprechen wohl den ersteren. Bei den Malariaparasiten entsprechen die Sichel-

körper des Intermittens nicht den jugendlichen Sichelkeimen der Coccidien, son-

dern zusammen mit den darauffolgenden Rundzellenstadien der Dauercyste, oder

die noch unbekannten Dauersporen werden vielleicht noch aufgefunden. Das vor

der Sternblumen- oder Traubentheilung stehende Plasmodium entspricht der

Schwärmercyste. Dass die Plasmodiumform auch öfters frei im Blute gefunden

wird, ist auf ein Ausfallen aus den Blutzellen zu beziehen, wie das bei allen

Zellenschmarotzern vorkommt. Abweichungen in der Gestalt und der Sporen-

bildung müssen vorkommen, sobald der maßgebende Einfluss der Blutzellhülle

fehlt. Die Cilien der Geißelformen sind weniger solche, als vielmehr Pseudo-

podien, welche durch die Zellwand des Blutkörperchens hindurchgestreckt werden
und deshalb keine Degenerationserscheinungen sein können . Die Parasiten der

Malaria und des Vogelblutes sind verschieden. Bei den Blutparasiten von Raub-
vögeln fand Verf. keine Sternblumen, sondern richtige Schwärmsporencysten mit

Sicheln und Restkörper. Im Übrigen schildert Verf. die Schmarotzer aus dem
Protozoenreiche und die von ihnen veranlassten Krankheiten ; dabei bespricht er

auch die noch nicht näher erkannten oder sichergestellten Fälle (Krebs, Variola,

Herpes etc.).

Nach Dock (^) wird bei den ectoglobulären Laveran'schen Körpern unter

lebhafter Bewegung der Pigmentkörnchen auf einmal ein langer Geißelfaden aus

der Zelle herausgeschleudert, der meist hohl ist, hier und da Pigmentkörnchen
enthält und wieder zurückgezogen werden kann. Daneben zeigt sich eine Ten-
denz zur Knospenbildung, welche zur Bildung von ebenfalls Geißeln und Pigment-

körner besitzenden Tochterzellen führt. Diese Parasiten scheinen die atypische

Malaria zu erzeugen, sich aber unter günstigen Bedingungen in die typische Form
der Malariaparasiten umzuwandeln. Hierher Dock (^). Coronado (^) bestätigt das

Vorkommen der Laveran'schen Parasiten in den Wechselfieberkranken von Cuba.

Die verschiedenen Formen gehören aber nicht besonderen Typen an, sondern
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sind nur Entwickelungspliasen eines einzigen, und zwar sind die »beweglichen

Körperclien « die Keime, die Spirillen die vollendete Form. Coronado P) hält

die halbmondförmigen Körper Laveran's nur für die veränderte leere Kapsel, in

der die Geißel sich bis zum Austritt entwickelt hat.

Nach Antolisei {^) sind die halbmond- und sichelförmigen Körper des Malaria-
parasiten keine Sporen; man muss mit Golgi die Haematozoen der Quartana,

Tertiana und die sichelförmigen auseinander halten. Von allen 3 wird die Ent-
wickelung beschrieben. Die Malariaparasiten haben nichts mit den Sporozoen
zu thun ; sie gehören zur Ordnung der Gymnomyxa und Classe der Proteomyxa,

von der die höheren Protozoen abstammen. In (2) bestätigt Verf. Golgi's Resul-

tate und gibt in (3) an, dass bei einigen pigmentirten Formen der Tertiana das

Plasma sich in lauter kleine glänzende Kügelchen umwandelt und Fäden aus-

sendet ; es sind dies die als pathologische Producte anzusehenden geißeiförmigen

Körper Laveran's.

—

Antolisei & Angelini bestätigen die Beobachtungen vonCanalis

und Celli & Marchiafava. Plehn beschreibt die Entwickelung des Malariaparasiten

bei Intermittens und beobachtete die Geißelform. Es findet nicht nur eine

Sporulation, sondern auch eine directe Theilung im Amöbenzustande statt, welche

kein degenerativer Process ist. Dass die Parasiten der Tertiana und Quartana ver-

schiedene Organismen sind, ist nicht nachgewiesen. Die Halbmond- und Spindel-

formen scheidet Verf. von denen des Intermittens und sieht sie als secundäre

Schmarotzer an, für welche das vorausgegangene Intermittens Boden geschaffen

hat. Das Verhalten der Parasiten zu den Blutkörpern wird eingehender geschil-

dert. Bonebakker betrachtet die Geißelform, Knospenbildung und Theilung der

Malariaparasiten als degenerative Erscheinungen und die Zellen mit dem tanzenden

Pigment als abgestorben. Die Halbmondformen sind Entwickelungsstadien,

welche unter gewissen Umständen auftreten, und keine selbständige Arten.

Überhaupt ist eine Unterscheidung in mehrere Arten bisher nicht begründet.

Die Parasiten scheinen aus den Blutkörperchen nur unter ungünstigen Umständen
auszutreten.

Danifewsky C^)
beschreibt noch einmal den Polymitus malariae und begründet

seine Ansicht, dass dessen pseudopodiale Geißeln normale Bildungen seien.

Zwischen dem der Vögel und dem der Menschen lässt sich weder ein morpholo-

gischer noch ein biologischer Unterschied finden. Er entwickelt sich direct aus den

Pseudovacuolen ohne Mondsichelstadium innerhalb der Leucocyten (daher » Leuco-

cytozoa«), mitunter auch mehrere, durch Segmentation des einen entstandene,

zusammen in demselben Blutkörperchen. Die Geißeln lösen sich im Präparat ab

und schwimmen als »PseudoSpirillen«, oft von monadenförmigem Aussehen, herum.

Die Polymitusform, deren Platz in der Zoologie zu bestimmen »competenten

Specialisten überlassen werden muss «, stellt Verf. der Mondsichelform, welche

als Laverania avium zu den Haemagregarinen zu rechnen ist, gegenüber. Das
geißeltragende Stadium von P. ist »höchst wahrscheinlich an sich ein obligates

parasitisches Gebilde, welches unzweifelhaft der transformirenden Einwirkung

des Blutes auf seine physiologischen Eigenschaften unterworfen worden ist«.

Hierher Nepveu (2). Brandt bestätigt Golgi's Angaben. Bein hält die lanzet-

bis wurstförmigen Körper, welche sich lebhaft zwischen den Blutkörpern umher-

bewegen, für unvollkommene Entwickelungstadien der Plasmodien. — Hierher

Celli & Marchiafava, Danilew8ky(^), Golgi, Korolko, Laveran (S^)^ Malachowski,

Mannaberg, Nepveu (i), Sacharow, Sakharoff, Spener.

Danilewsky (^) beschreibt das Eindringen des Cytosporon malariae, welches die

acute Malaria der Vögel veranlasst, in die Blutkörperchen. Es bildet dort Sporen,

welche austreten und den Mikrosporidien sehr gleichen. Verf. lässt alle Malaria-

parasiten zusammengehören und stellt folgendes Schema für ihre Verwandtschaft
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auf: Cytozoon malariae [a hominis, ß avium) hW^Qi Cytozoon (s. Cytosporon) praecox^

Polymitus, Laverania ; C. pr. bildet Haemamoeha (= Cytamoeha] und Cytosporon

avium \ Lav. bildet Haemogregarina avium und X««^. hominis. Hierher Laveran(^).

Nach Vincenzi haben die Laveranien und kleinen Hämamöben keinen Zu-

sammenhang mit einander.

Grassi & Feletti i^) drucken z. Th. die Arbeiten des vorigen Jahres ab und
ergänzen sie durch neue Untersuchungen, welche den Übergang der Mondsicheln

[Laverania danilewshyi) bei den Vögeln unter dem Mikroskop in die Geißelträger

der Malaria bestätigen. Keproduction findet mit ßestkörper statt. Impfversuche

ergaben, dass die Mondsicheln nicht befähigt sind, sich fortzupflanzen. Die

Hämamöben sind wohl auf die Amoeha guttula, die Laveranien auf die A. [Dactylo-

sphaerium) radiosa zurückzuführen, welche im Allgemeinen ein freies Leben führen,

wenn sie aber in Vögel oder Menschen eindringen, andere Charaktere annehmen,

so dass hier eine Art Dimorphismus vorliegt. Haben sie sich einmal an das Blut

angepasst, so ist es ihnen nicht mehr möglich, sich an die freie Lebensweise

zurückzugewöhnen. Calandruccio fand, dass die Quartana als solche durch

Impfung auf andere Menschen übertragen werden kann, mithin ihre eigene Species

besitzt.

Nach Grassi & Feletti (^) sind die Impfversuche von Celli & Sänfelice nicht be-

weiskräftig. Die von ihnen beschriebenen »Mondsicheln« sind bald Laveranien,

bald Haemamoeha praecox und brauchen nicht steril zu sein. Die Geißeln von
Polymitus halten Verff. trotz Danilewsky's neuer Angaben für pathologische Pro-

ducte. Verflf. treten wieder für die specifische Verschiedenheit der Malaria-

parasiten ein und unterscheiden beim Menschen allein 5 Arten. Die Mücken
sind nicht die Zwischenwirthe für die Parasiten. Die 3 Stadien von Drepanidium

inRana halten Verff. (gegen Kruse und Celli & Sänfelice) für 3 Arten, die localisirt

vorkommen können ; die Kruse'sche Eintheilung der Blutkörperparasiten [vergl.

Bericht f. 1890 Prot, p 10] ist rein künstlich.

Nach Celli & Sänfelice, welche die Parasiten der Blutkörper bei Amphibien,
Reptilien, Vögeln und Säugethieren untersuchten, lassen sich dieselben mit Erfolg

höchstens auf Thiere derselben Species oder Varietät überimpfen, haben sich also

daran angepasst. Die Übertragung der Halbmonde von Mensch auf Mensch ver-

lief resultatlos ; diese sind also steril. Alle haben ein endoglobulares und, wenn
sie es dabei nicht zur Sporulation bringen, ein mehr oder minder lange dauerndes

freies Stadium. Sie vermehren sich endogen durch Gymnosporen ohne vorherige

Encystirung. Das Plasma besteht aus einer sich schwächer und einer anderen sich

stärker färbenden Substanz und enthält einen Kern. Ob alle zu einer Species

gehören, bleibt unbestimmt. Die 4. ünterabtheilung der Sporozoen, die Hämo-
sporidien (Mingazzini), wird anerkannt, desgleichen aus praktischen Gründen die

3 Genera von Kruse. Im Einzelnen werden für Rana die Angaben von Kruse,

für Testudo die von Danilewsky bestätigt; doch wurde bei letzterer keine solche

Sporulation wie bei Rana beobachtet. Bei den Vögeln werden 3 Gruppen unter-

schieden: 1. mit langsamer, 2. mit beschleunigter, 3. mit rapider Entwickelung.

Bei der 1. Gruppe wurde keine richtige, amöboide Form (Kruse) gesehen; die

endoglobulare Phase ist besonders entwickelt. Sporulation wahrscheinlich. Bei

der 2. Gruppe wurde Sporulation in allen Größestadien beobachtet. Da die Lerche
alle bei anderen Vögeln gesehenen Parasiten zusammen beherbergt, so könnte

man annehmen, dass alle zu einem Parasiten gehören, der in verschiedenen

Phasen Sporen bilden und degeneriren kann. Bei der dritten Gruppe ist die endo-
globulare Phase außerordentlich entwickelt, die freie fast ganz unterdrückt.

Sporenbildung und Vervielfältigungsstadien kamen nicht zu Gesicht. Dass die

langen Formen der 1 . Gruppe der Vögel direct den Halbmonden der Menschen

Zool. JahresbericM. 1891. Protozoa. b
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entsprechen, geben Verff. nicht zu. Indessen findet die 2. Gruppe der Vögel ihr

Analogou in der Quartana und Tertiana^ die 3. Gruppe in der Quotidiana des

Menschen.

Nach Labbe (-) sind die Vacuolen bei dem Drepanidium des Frosches keine

Degenerationserscheinuugen (gegen Kruse), sondern echte Nahrungsvacuolen.

Mehrfacli wurde eine richtige Conjugation beobachtet. Zur Sporulation vereinigt

D. seine beiden Enden, bildet so eine runde Masse, lässt die Vacuolen verschwin-

den, umgibt sich mit einer Cyste und zerfällt in Sporen oder entwickelt sich direct

wieder in ein D. Verf. beobachtete einen Polymitus, der ohne Zweifel zu einem Try-

panosoma gehörte. Die Hämatozoen des Frosches mit denen des Sumpffiebers beim

Menschen zu vereinen, wäre voreilig. — Danilewsky (^] fand auch bei Fröschen,

Eidechsen und Schildkröten (bei den beiden letzteren stets in Gemeinschaft mit

Haemogregarina und Drepanidium) Myxosporidien, später auch Mikrosporidien.

Es kommen also bei fast sämmtlichen Klassen der Wirbelthiere (Vögel?) Sarco-^

Myxo- und Mikrosporidien vor.

Delepine will Psorospermien aus der Leber der Kaninchen in eiweißhaltigen

Flüssigkeiten gezüchtet und beobachtet haben, dass das Plasma bald sich theilte

und nach 1 Woche in jeder Cyste 2 oder 4 neue Organismen entstanden.

Garbini beschreibt Sarcosporidien aus Palaemonetes varians und Rana und
glaubt, dass die von Henneguy in Gobius gefundenen Schmarotzer nicht Myxo-,

sondern Sarcosporidien sind. Vielleicht werden sich die Mikrosporidien der In-

sekten, nicht aber die Myxosporidien, mit den Sarcosporidien vereinigen lassen.

— Mingazzini (^) hält eine Unterscheidung zwischen Sarco- und Mikrosporidien

für völlig unbegründet und fasst beide Gruppen, welche sich im Ort des Vor-

kommens, in Form und Größe der Sporen, Entwickelung und ausgebildetem Zu-

stand ganz ähnlich verhalten, unter dem ersten Namen zusammen. Hierher

Thelohan (i),

Thelohan i^] beschreibt neue Sporozoen aus Cottus scorpio und Callionymus

lyra. Bei Co. liegt das Sp. ordnungslos in den Muskelfasern ; seine Sporen besitzen

am dicken Ende einen sich nicht färbenden Bestandtheil und einen Kern, der in

Körner (bis 4) zerfallen kann. Zwischen den Fibrillen lagen kleine Plasmamassen

ohne Hülle und ohne Kern; Verf. sieht sie als die ersten Stadien der Sporozoen

an und lässt Plasmamassen mit mehreren Kernen den Übergang bilden. Die

Muskelsubstanz wird nicht verändert. Der Parasit von Ca. dagegen führt die De-
generation der Muskelfaser herbei und besteht aus hüllenlosen Plasmamassen mit

Sporen. In jüngeren Stadien bildet er einen kleinen Klumpen mit Kern und liegt

dann in Mengen zusammen, oder zu 4-10 in einer gemeinsamen Hülle. An
dem Parasiten von Gasterosteus [Glugea n. microspora n.) wurde die Sporen-

bildung innerhalb der Cyste beobachtet. — Steinhaus (^) beschreibt aus den

Epithelzellen des Darmes des Salamanders einen Parasiten, welcher in den Kernen
derselben lebt, deren Substanz verbraucht und durch eine wenn auch noch unvoll-

kommene Art von Karyokinese sich wiederholt theilt, um einen einfachen oder

doppelten Kranz von sichelförmigen Körpern zu bilden, die wieder amöboid wer-

den, auswandern und in die Kerne anderer Zellen eindringen. Weil dieser Karyo-
phagusn. salamandrae n., der zu den Coccidien gehört, sich ohne Cystenbildung

und ohne Restkörper theilt, zerlegt Verf. die Coccidien in cystenlose und cysten-

bildende. Steinhaus (2) beschreibt einen anderen sich ähnlich verhaltenden Para-

siten aus den Darmepithelzellen von Triton als Cytophagus n. tritonis n.
;
gehört

ebenfalls zu den cystenlosen Coccidien.

Rieck beschreibt die Entwickelung des Coocidium oviforme und perforans und
scheint von dem Vorkommen von Mikropylen in den Kapseln nicht überzeugt zu

sein. Verf. unterscheidet beide Arten besonders deswegen, weil bei C. p. bei der
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Sporenbildung in der Kapsel ein gemeinsamer »Theilnngsrestcr übrig bleibt, bei

C. 0. aber nicht. Es folgen einige Angaben über Sarcosporidien bei Haussäuge-

thieren. [Vergl. oben p 14 Pfeiffer). — Railläet & Lucet bestätigen, dass Cocci-

dium perforans von C. oviforme verschieden ist, und nennen den Rieck'sehen Rest

reliquat de segmentation zum Unterschied von dem reliquat de differenciation bei

der Bildung der sichelförmigen Körper. Verff. beschreiben dann ein neues Cocci-

dium aus dem Hühnerdarm. — Stiles fand im Hundedarm dieselben Coccidien-

Cysten wie Railliet, und zwar enthielten die meisten 1 Paar Coccidien ; war nur 1

vorhanden, so hatte diese dieselbe Größe, wie sonst das Paar zusammen. — Hier-

her Braun (2), Hache, Schütz, Sonsino.

Wolters schildert zunächst die Entwickelung von Monocystis agilis und magna

mit besonderer Berücksichtigung des Kernes. Dieser besteht aus einer zähen Sub-

stanz, welche beim Einreißen der Membran nicht herausquillt. Bei M. m. liegt

er meist in der Mitte quer zur Längsachse. M. a. lebt im centralen Plasmaresf

der Spermatogemmen von Lumbricus, tritt aber zur Conjugation in den Hohlraum

des Hodens hinein. M. m. lebt vorwiegend im Nebenhoden von Lumbricus, wan-

dert aber zur Zeit der Conjugation in den Hoden ein und encystirt sich auch dort.

Die beiden Individuen der letzten Art haften bei der Conjugation ohne wirkliche

Verschmelzung aneinander. Der Kern wächst hier mit dem Thiere, wird später

(vor der Conjugation) gelappt und zeigt in den Lappen als sich stärker färbende

Centren Theilungsproducte des Nucleolus. Bei M. a. wurde einmal ein »ge-

flammter Kern« gefunden, d. h. die Kernmembran war aufgelöst, und die Kern-

substanz setzte sich strahlenförmig in das Protoplasma hinein fort. Bei beiden

Arten birgt das Plasma in einem flüssigen Substrat stark lichtbrechende , ovale

Körner und noch stärker lichtbrechende stäbchenförmige Hohlräume. Die Körner

sind ein fett- und kalkloses Nährmaterial und werden bei der Sporenbildung ver-

braucht. Die netzförmige Structur des flüssigen Plasmas ist eine Gerinnungs-

erscheinung. Nur in einigen, von der Lage abhängigen Fällen scheidet das

Wirthsthier um die Cyste eine bindegewebige Hülle ab. Encystirung einzelner

Thiere kommt nicht vor. Die Kerne der Syzygiten werden rundlich oder oval,

wandern an die Peripherie und schnüren unter mitotischer Theilung ein Rich-

tungskörperchen ab. Hierauf bildet sich um beide Leiber eine 2. gemeinsame
Hülle. Dann rücken wieder beide Kerne nach der Mitte aufeinander zu und treten

durch eine Brücke zwischen beiden Syzygiten mit einander in Verbindung. Der
vereinigte Kern theilt sich wieder (mitotisch?), die Hälften rücken wieder an die

Peripherie und liefern durch mehrfache Theilung die Sporobiasten. Diese schnüren

sich vom Mutterleibe ab und vermehren sich auf Kosten desselben durch Theilung,

so dass dieser allmählich zerfällt und vollständig aufgebraucht wird. Die anderen

von den Autoren beschriebenen Bildungsarten der Sporen beruhen auf Verkennung
der Zerfallsprodukte. Die Sporobiasten, von nun an Sporogonien genannt, um-
geben sich mit einer immer dickeren Hülle und bilden so die Sporocysten (besserer

Name als Pseudonavicellen). Während dessen entstehen in ihnen unter mito-

tischer (?) Theilung des Kernes 8 peripher angeordnete Sporen und ein centraler

Plasmarest (Sporophor). Die Sporen sind in jeder Syzygie annähernd gleich weit

entwickelt, liegen anfangs unregelmäßig, ordnen sich dann aber , und die Kerne
rücken in den Äquator. Die Sporocysten werden wahrscheinlich nach außen ent-

leert, gelangen in den Darm des neuen Wirthes, sprengen die Kapseln und wan-
dern in die Hodenzellen. Der Sporophor geht zu Grunde. — Verf. beschreibt

ferner Conjugation und Sporulation von Clepsidrina hlattarum. Die erhabenen
Streifen (Bütschli) an dem Deutomerit werden bestätigt. Die kleinen Nucleoli im
Kern stammen durch Zerfall von dem ursprünglichen. Der Kern hat einen zäh-

flüssigen Inhalt wie bei M. , meist eine scharfe Kernmembran , zeigt aber auch in

b*
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Vorbereitung zur Kerntheilung* einen »geflammten Kern« (wie oben), der vielleicht

eine vom gewöhnlichen Typus abweichende Kernspindel ist. Die Kerne beider

Syzygitcu befanden sich nicht immer auf dem gleichen Stadium. Wenn der Kern
des Doutomerites geflammt wird, so tritt im Protomerit eine fädige Zeichnung auf,

die Pfeiffer für einen 2. Kern gehalten hat. Encystirung wie nach Bütschli. Die

Sporen liegen innerhalb der Cysten in zusammenhängenden Gängen, die an man-
chen Stellen direct an der Cystenhaut endigen, wo sie vielleicht auch austreten.

Kernreste waren neben den Sporen in der Cyste nicht nachzuweisen. Die fertigen

Cysten scheinen vom Wirthe entleert zu werden , die Sporocysten sich in einem

anderen weiter zu entwickeln, und dann die freien Keime aus den Entleerungen

wieder aufgenommen zu werden. Die Keime dringen einzeln oder zu mehreren
in die Epithelzellen ein, entwickeln Proto- und Deutomerit, treten allmählich aus

den Zellen heraus, lösen sich endlich ganz los und conjugiren. Die Klossia der

Schneckennieren ist nicht für den Borstenbesatz der Nierenzellen verantwortlich

zu machen, da dieser normal ist. Es bleibt auch stets in den Zellen ein Kern
nachweisbar. Die von Kloss in der Hülle beschriebenen »Kerne« scheinen Öff-

nungen zu sein, die später zur Sprengung der Membran und zum Auskriechen der

Sporen dienen. Der junge Parasit hat immer einen Kern mit Membran, der aber

im weiteren Verlaufe geflammt wird, wohl als directes Vorstadium der Theilung.

Typische Spindeln wurden nicht beobachtet. Bald daraufliegen an der Peripherie

sich durch Theilung vermehrende Kerne ; das Plasma theilt sich erst später und
liefert ohne Rest fast constant 6 Sporogonien. Diese umgeben sich mit einer

Hülle und werden unter Theilung ihres Inhaltes zu Sporocysten , in denen später

nach Bildung der Sporen ein Rest (Sporophor) bleibt. Conjugation findet nicht

statt. Verf. bestätigt, dass besonders Schnecken mit lädirten Schalen reich an

Gregarinen waren; in Helix pomatia hat er keine gefunden.

IVIingazzini(^) weist aus der Literatur nach, dass sich die polycystiden Gre-
garinen durchaus nicht nur bei Arthropoden finden, und constatirt sie auch bei

Würmern. — Mingazzini (^j beschreibt einige neue Formen und macht dabei An-
gaben über Jugendstadien und Plasmavertheilung. Ophioidina n. elongata n. hat

2 Jugendformen, eine mit liberwiegendem Endoplasma, die andere mit über-

wiegendem Metaplasma. Bei einer wurde ein vom Metaplasma geliefertes Septum

beobachtet. Bei O. heterocephala n. schnüren sich (kernlose) Theile ab. IVIin-

gazzini (^) setzt seine Beschreibungen fort und schildert auch die nematoiden For-

men (bei Polyrahdina n. spioms, auch in Conjugation angetroffen) einiger Species.

Pachysoma n. sipuncuU ist nach der Encystirung noch von einer Zone aus hyaliner

Flüssigkeit und einer sich stark färbenden, spongiösen Substanz umgeben. Die

Cyste wird vom Thier selbst und nicht vom Wirthe gebildet. Oft vereinigen sich

mehrere (bis 12) Individuen in einer Cyste und bilden darin jedes für sich ihre

Sporen, woran der Kern sich gar nicht zu betheiligen scheint. — iVlingazzini (^)

beschreibt als neue Syncystidee Cystohia (mit 2 Species) ; sie lebt zu je 2 Indi-

viduen encystirt in den Geweben, besonders den Wandungen der Wassergefäße, von

Holothurien und ist auch noch von Ludwig als ein Theil des Wirthes angesehen

worden. Die Wand der eigenen Cyste ist mit kleinen Dornen besetzt. Die Sporu-

lation ist vollständig, liefert sehr zahlreiche 2 schwänzige Sporen mit je 3 Sichel-

körpern und Rest, erfolgt jedoch fast nur dann, wenn die Cysten in der Körperhöhle

umherschwimmen. Es löst sich dann die Scheidewand zwischen beiden Individuen,

die Kerne bersten und lösen sich im Plasma auf. Die Sporen bilden sich in beiden

Hälften gleichzeitig. Die Sichelkörper bewegen sich, frei geworden, nicht amö-
boid, sondern nach Art der Gregarinen; ihre Kerne entstehen durch Theilung aus

dem der Sporen. Vielleicht sind aber die beiden Individuen in einer Cyste nicht

Conjuganten , sondern Theilproducte ; alsdann könnte man die polycystiden Gre-
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garinen als eine lineare Colonie von monocystiden ansehen, von der nur derDeu-
tomerit die ursprünglichen Eigenschaften bewahrt hätte, der Proto- und Epimerit

dagegen rudimentär geworden resp. an besondere Functionen angepasst wären.

—

Mingazzini (^) kann bei Lanhesteria n. [Monocystis Lank.) ascidiae nicht die von

Parona beschriebenen Formverschiedenheiten finden; auch die kleinsten sehen

immer den erwachsenen ähnlich und haben nur weniger Endoplasma. Bei den er-

wachsenen besteht die vordere Spitze nur aus Metaplasma und ist scharf gegen

den hinteren Theil abgegrenzt. Von den Jugendformen ist die eine cylindrisch,

die andere gleicht mehr der erwachsenen ; erstere kann sehr groß werden , ist

aber an dem wenig dififerenzirten Endoplasma stets als solche zu erkennen. Ency-
stirung einzeln oder nach Conjugation zu zweien; während der Abscheidung der

hyalinen Cyste rotiren sie , und erst später findet die vollständige Zygose statt.

Pleurozyga n. conjugirt nicht am Kopfende, sondern seitlich. Bei Salpen scheinen

nur Polycystideen vorzukommen. Die jungen Anchorina sagittata haben die vor-

deren ankerförmigen Anhänge noch nicht.

Sofger beschreibt an einer Gregarine Contractionen , welche bei den unter dem
Mikroskop gehaltenen Thieren in Form einer Einschnürung über den Körper

liefen. Im Darminhalt des Wirthes (Baianus) pendelte der Protomerit und das

vordere Ende des Deutomerits hin und her oder beschrieb einen Kegelmantel. —
Über die Locomotion der Gregarinen s. auch oben p 7 Frenzel (^), über ihre

Verhältnisse als Darmparasiten p 8 Frenzel (^), über Syncystis als Schmarotzer

von Echinodermen p 8 Cuenot (^j.

4. Mastigophora.

a. Flagellata.

Hierher De Bruyne(2), Dalla TorrCy Moritz. Über Phylogenie vergl. oben p 7

Lameere(^), über Verhalten gegen Salzlösungen und Geotropismus p 8 Massart.

Certes (^) constatirte im Juli das Vorkommen von Trypanosoma halhianii in

Tapes und beobachtete einmal Quertheilung an ihm. Wenn sich in der Gefangen-

schaft der Krystallstiel dieser Muschel auflöst , so verschwindet mit ihm auch T,
;

in dem von Mactra und Mya fand es sich nicht. In Austern von Marennes ver-

schwand es im Februar und März (Einwirkung des starken Winters?) und wurde
bis Ende April weder hier noch in Tapes wiedergefunden, wohl aber später.

Labbe (^) beschreibt Trypanomonas danilewsUi n. mit einer Geißel an jedem
Ende und einer undulirenden Membran längs des Körpers. Über das Bewegungs-
organ von Tr. vergl. oben p 7 Ryder (^)

.

GorOSChankin beschreibt die Species des Genus Chlamydomonas aus der Um-
gebung von Moskau, von denen einige neu sind. In einer Gruppe [reticulata,

ehrenhergii^ multißlis) haben die geschlechtlichen Planogameten eine Membran,
welche aber vor , während oder nach der Conjugation abgeworfen wird ; dies ist

hingegen bei hraunii selbst dann nicht der Fall, wenn die Zygote ihre eigene neue

Membran abscheidet. Letztere färbt sich vor Bildung der 2. inneren Membran
mit Chlorzinkjod oder Jod und Schwefelsäure blau; ist aber letztere gebildet, so

färbt sich nur diese, aber nicht die 1. mehr. Verf. unterscheidet eine beschleu-

nigte und verzögerte Copulation. Bei hr. sind die geschlechtlichen Individuen

stets in männliche Mikro- und weibliche Makrogameten dififerenzirt, und bei der Con-
jugation fließt das Plasma beider lange nach dem Schwunde der Geißeln zusammen.
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Bei Maug-el von Makrogametcri setzen sich die Mikrogameten an die todte Mem-
bran der ersteren an, verlassen ihre eigene, ballen sich kugelig zusammen und
zerfallen endlich.

b. Choanoflagellata.

Vergl. oben p 10 Frenzel {^).

c. Dinoflagellata.

Über Parasiten an Echinodermen vergl. oben p 8 Cuenot (^j.

Penard beschreibt die Peridineen des Genfer Sees." Die Panzer der ver-

schiedenen Arten reagiren auf das Cellulose-Reagens je nach der Species ganz

verschieden ; vielleicht liegt hier eine Modification der Cellulose vor. Während
bei den Rhizopoden die auf einmal gebildete Schale nicht mehr wächst [vergl.

oben p 12 Rhumbler], vergrößert sie sich hier mit der Zunahme des Thieres inner-

halb der Nähte , und bei P. tahulatum waren in den letzteren quergestreifte An-
wachsstreifen sichtbar (nur die dreieckigen Vereinigungspunkte der Nähte waren
hyalin). Bei P. apiculatum und Ceratien fehlen die Anwachsstreifen, Die so-

genannten Löcher in den Schalenplatten sind keine solche, sondern nur verdünnte

Stellen. Gymnodinium besitzt eine richtige, wenn auch sehr feine Cellulosemem-

bran. Die sogenannten Augenflecke sind fettiger Natur und nicht bei allen

Individuen vorhanden; bei G. mirahile fehlen sie vielleicht, bei helveiicum bestimmt.

Ein so complicirtes Auge, wie es Pouchet beschreibt, kommt wohl nicht vor. Der
Augenfleck nimmt stets eine bestimmte Lage ein und kann sich auch in 2 oder 3

theilen. Er entwickelt sich aus einem Leucite, welcher anfangs sich kaum von

denen für die Chromatophoren unterscheidet, dann aber fettig degenerirt und dabei

den charakteristischen braunen Farbstoff aufnimmt. Die Peridinaceen mit Chloro-

phyll nähren sich nur wie Pflanzen, und die manchmal am Flagellum angeklebten

kleinen Partikel und Bacterien werden nicht ins Innere aufgenommen [gegen

Verf. 's frühere Anschauung]; diejenigen ohne Chlorophyll wie Amöben. Über
die Kernstructur theilt Verf. Bütschli's Ansichten nicht: die Punktirung wird

vielmehr durch wirkliche , im Plasma regelmäßig zerstreute Körnchen bedingt.

. Dagegen glaubt Verf. auch einige Male einen Nucleolus gesehen zu haben, der

sich aber nicht stärker färbte, als der Rest des Kernes. Der membranlose Kern
ist von dem Plasma durch eine Schleimhülle getrennt , welche sich zu einer Art
Membran verdichten kann; er rotirt nicht, verändert aber seine Gestalt. Die

»Lacunen« bei gewissen Species stehen nicht durch Canäle mit der Außenwelt in

Verbindung, können sich aber plötzlich entleeren. Einige Gymnodinium und
Ceratium haben stark lichtbrechende Körper von unbekannter Bedeutung, vielleicht

ähnlich denen, welche Bütschli bei C. tripos beschrieben hat; jedoch kamen sie

im Gegensatz dazu stets mit dem Kern zusammen vor. G. mirahile hat im Plasma

farblose Stäbchen, welche bei Zusatz von Glycerin durch die Körperhaut heraus-

geschossen werden ; außerdem manchmal eine » rautenförmige Platte « mit Punkt-

reihen. Entwickelungsstadien von Glenodinium pusillum und viride leben in Cera-

tium macroceros und cornutum parasitisch oder gelangen vielleicht, da sie mitunter

darin degeneriren, zufällig hinein. Die Quergeißel von C. zeigt kleine Nodosi-

täten, die von P. tahulatum streckenweise plasmatische Anschwellungen. C. macro-

ceros, Gymn. mirahile und viride haben 2 Längsgeißeln. In einigen Fällen hingen

bei Gymn. mirahile var. rufescens und bei G. viride je 2 Individuen zusammen,

und einmal war auch ein gemeinsamer, an der Vereinigungsstelle eingeschnürter

Kern vorhanden; Verf. möchte hierin aber eine Quertheilung erblicken. Die
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Substanz der Cystenhülle ist wohl eine modificirte oder mit Kiesel-

säure (?) imprägnirte Cellulose ; in Glühhitze verschwindet sie vollständig. Die

Hörner, welche bei C. macroceros die Cyste dem Panzer nachbildet, werden mit

dem Alter der Cyste kleiner; das 4. oder kleine Hörn verschwindet ganz.

Theilung in den Cysten wurde nicht beobachtet; bei Glen. cinctum haben sie keine

Fetttröpfchen. Schleimcysten sind häufig bei Gymn. viride, mirahile, rufescens,

selten (2 mal) bei P. tahulatum. Häutung mit oder ohne Theilung beobachtete

Verf. bei P. tahulatum, Qlen. cinctum, C. cornutum und macroceros und führt da-

rauf auch die scheinbare Verstümmelung bei C. macroceros zurück. Die jungen

Gymn. viride gleichen den jungen Glen, pusillum sehr, haben anfangs oft eine

Schleimhülle und bewegen sich erst, wenn sie diese abgeworfen haben. Nur C.

cornutum ist nicht ausgesprochen pelagisch. Die Peridinaceen sind trotz der we-

nigen thierisch lebenden besser zu den Pflanzen zu stellen.

Schilling (^) beschreibt die Nahrungsaufnahme bei Gymnodinium hyalinum] sie

erfolgt wie bei den Protozoen. Zunächst geht das Thier in einen amöboiden Zu-

stand über und zieht dann seine Beute (besonders Chlamydomonas) durch Plasma-

fäden in das Innere
,
wo sie von einer mit Membran versehenen Vacuole umhüllt

wird. Bei der Entleerung der Reste wird G. wieder amöboid. Assimilirender Farb-

stoff fehlt, die Vacuolen sind nicht contractu, Ölmassen wurden nicht beobachtet.

Auch eine beschalte Peridinee [Glenodinium edax n.) entbehrt des Chromatophors

und ernährt sich auf thierische Weise. — Nach Schilling (^) dient die Längs-

furchengeißel nicht nur als Steuer, sondern auch zur Ortsbewegung. Verf. unter-

suchte besonders die Fortpflanzung. Im beweglichen Zustande theilt sich

Ceratium cornutum schräg der Länge nach, Hemidinium nasutum im vorübergehen-

den Ruhezustande der Quere nach, mithin ist die Längstheilung nicht für alle

Flagellaten die Regel. Auch die Glenodinien theilen sich der Quere nach, die

Peridinien ungefähr der Länge nach. Während die Theilung noch in der Zell-

wand des Mutterthieres erfolgt
,

geschieht sie im dauernden Ruhezustande erst

nach Abwerfung der Zellwand und nach der Encystirung. Letztere wird durch

Abwerfung oder Verquellen der Geißeln eingeleitet (Bütschli) . Wenn bei der

Theilung in dieser Periode (Glen. cinctum) unter günstigen Umständen die beiden

Theile sich schon bewegen, ehe die Theilung vollendet ist, so verrückt sich

die Theilungsebene aus der Querachse in eine schiefe Längsachse. Auch die

Peridinien theilen sich im dauernden Ruhezustande der Quere nach. Die soge-

nannten ruhenden, nackten Formen entstehen aus den freibeweglichen durch Ab-
werfen ihrer Hülle. Die Bildung der gehörnten Cysten ist wohl über die ganze

Familie verbreitet. Bei G. comifax n. bilden sich an den Enden der Hörner

keulenförmige Fäden, und mit ihnen heftet sich das Thier an Gegenstände an.

Bei der Theilung werden die gehörnten Cysten nicht in Mitleidenschaft gezogen

;

die Theile schwärmen wahrscheinlich aus. Die beobachteten Fälle von Copulation

sind Theilungsstadien. Aus dem Vorkommen der Species kann man folgern, dass

die Peridineen dem Meere entstammen. Hierher Schilling (^)

.

Schutt beschreibt als Typus für die neue Familie der Gymnasteracei Gym~
naster n.gen., ähnlich Gymnodinium , aber mit einem inneren Skelet (bei G. pen~

tasterias aus 2 membranösen , concaven , sternförmigen Scheiben mit Kieselringen

und Kieselstrahlen und aus kleineren , in der Entwickelung begriffenen 5 eckigen

Platten) . Durch dieses Skelet wird ein centraler Raum der Zelle unvollständig

abgetrennt; er enthält eine Kugel mit hyaliner membranöser Grenzschicht, hya-
liner Grundmasse und runden , stark lichtbrechenden , kleinen Körpern (Kern?)

.

Das Thier hat nur eine hyaline Grenzschicht ; dann folgt eine Lage stark licht-

brechender Granula und darauf ein feinkörniger Inhalt mit dem Skelet. Ein Bün-
del feiner Stäbchen ragt aus der centralen Kammer heraus bis an die Granula-
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Schicht. Chromatophoren fehlen. Die Lebenserscheinungen gleichen denen der

Gymnodinien.

Nach Whitelegge (S^) wird die plötzliche Rothfärbung des Wassers von Port

Jackson im Frühling und das Abstojidben der littoralen Thiere [vergl. unten

Moll, p 30] von Glenodinium rubrum n. veranlasst. Dieses wiederum geht be-

sonders durch Gymnodi7iium spirale zu Grunde, welches sich damit ordentlich voll-

pfropft. Das Abwerfen der Geißeln und die Encystirung wurde durch Erwärmung
des Mikroskopes und Objectträgers verlangsamt. Verf. beschreibt den Übergang

von dem scheibenförmigen zum definitiven für Dinophysis homunculus. Die Längs-

furche entsteht durch Auswachsen der membranösen Cristen der Querfurche. Bei

einem Ceratium furca lag unter der zersprengten Hülle eine neue ; Verf. lässt es

unentschieden, ob der Panzer doppelt ist oder abgeworfen wird, wenn er zu enge

geworden ist [vergl. oben p 22 Penard]. Das bisher nur aus dem Süßwasser von

Europa bekannte C. hirundinella lebt auch im Meere.

d. Silicoflagellata.

Borgert liefert zu seiner vorläufigen Mittheilung [vergl. Bericht f. 1890 Prot,

p 13] über Distephanus speoulum die ausführliche Abhandlung. Der »Central-

körper« besteht aus einem homogenen Chromatinkörper sowie einer vacuolären

Zone und einer feinen Membran darum. Einmal war er in Theilung (?) begriffen.

Bei 3 Exemplaren fanden sich an seiner Stelle mehrere, etwas anders gebaute

Körper (Theilstücke ?) . Bei Zwillingen ist der Centralkörper zwar größer, aber

einfach, und nur das Skelet ist doppelt. Vielleicht handelt es sich hier um eine

Conjugation mit späterer endogener Sporenbildung. Das den Centralkörper

umgebende »Körperplasma« streckt weder Pseudopodien aus, noch hat es eine

Schleimhülle , dagegen eine lange , hyaline Geißel , welche beim Schwimmen nach

vorn gerichtet ist. Ob die meist häufen- oder kettenweise angeordneten bräun-

lichgelben rundlichen Körper im Plasma Chromatophoren oder symbiotische

Algenzellen sind, wird nicht entschieden. Vacuolen fehlen im Plasma. Ehria n.

fornix mit stark lichtbrechenden Körnchen im Plasma, bläschenförmigem Nucleus

und 2 langen dünnen Geißeln ist von D. zu trennen.

e. Cystoflagellata.

Nach Ischikawa verschmelzen bei der Conjugation die beiden Kerne der

Noctilucae nicht mit einander, sondern legen sich nur an einander und theilen sich

unter Beibehaltung ihrer Membran jedes für sich. Wenn dann der aus der Con-
jugation hervorgegangene einheitliche Körper sich wieder theilt, so lösen sich die

Kernmembranen auf, und von jedem Kerne geht die Hälfte mit dem anliegenden

Centrosom in die beiden Theilstücke. Die Sporen bilden sich erst nach der Thei-

lung, jedoch nicht immer gleich darnach, und der Knospung geht jedesmal eine

Kerntheilung vorher, wobei die Centrosomen eine wichtige Rolle spielen. Bei der

Knospung, die auf beiden Hälften nicht immer gleichmäßig verläuft, wird das

gesammte Plasma des Mutterthieres verbraucht.
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5. Infusoria,

Hierher Dalla Torre. Über Verdauung vergl. oben p 7 Le Dantec (^^), über

symbiotische Algen p 7 Famintzin.

Frenzel {^) möchte die Trichonymphiden vorläufig zwischen Mastigo-

phoren und Ciliaten stellen und beschreibt Leidi/onella n. corduhensis n. aus Ter-

miten. Am contractilen, conischen Vorderende sitzt ein Busch fast körperlanger,

wogender Cilien, sonst fehlen Wimpern. Die Cuticula hat in ungefähr gleichen

Abständen von einander, aber sonst ohne Ordnung, gleich dicke, glänzende Stäb-

chen. Auf der Cuticula laufen schräge Längsleisten und setzen sich hinten über

das Thier hinaus als schraubig gedrehter Schopf fort. Nebenkern und contractile

Vacuole fehlen. Nahrung wird aufgenommen, aber Schlundrohr und After fehlen.

Eine Scheidung in Ecto- und Endoplasma war nicht nachweisbar. Mit dem
Wachsthum verliert das Thier den Cilienbusch und Schwanzschopf.

Certes (^) fand Ende Januar unter dem Eise Infusorien, aber keine chlorophyll-

führenden Flagellaten. Verf. beschreibt Conchophthirius metchnihoffi n. ; erinnert

in gewissen Charakteren und den Bewegungen an Euplotes, nicht parasitisch. —
Stokes beschreibt neue Infusorien. Die Production der Schleimhülle von Strom-

hidinopsis similis scheint nicht vom Willen des Thieres abzuhängen. Sie hat keine

bestimmte Form und kann nach Belieben verlassen werden.

Certes (2) bestätigt die Brauchbarkeit der Kirschgummilösung (Eismond) zur

Untersuchung von Infusorien ; man möge sie aber für manche Species (nicht zu

stark) mit Methylenblau oder Dahliaviolet No. 170 färben.

a. Ciliata.

Hierher Deiboeuf; Mitter. Über den Stielmuskel von Carchesium s. oben p 7

Ryder (^) , über die Bedeutung des Kernes p 9 Verworn^ über Verhalten gegen

Salzlösungen und Geotropismus p 8 Massartj über Darmparasiten p 8 Fren-

zel (^), Schmarotzer an Echinodermen und anderen Wirbellosen des Meeres p 8, 9

Cuenot (2,3).

Nach Balbiani (^) erneuert Stentor coeruleus von Zeit zu Zeit ganz unabhängig

von der Fortpflanzung Mundregion, Mund und Ösophagus. Seitlich unten , aber

in Berührung mit dem alten entsteht der neue Mund mit dem adoralen Theile der

Membranellenleiste , rückt nach dem Untergang der alten Theile nach oben und
verbindet sich mit dem Rest der Membranellenleiste und des Peristoms. Die

Streifen der neuen Mundregion gehen aber nicht in die alten über. Da bei jeder

Regeneration in derselben Weise eine neue Mundregion gebildet wird, so kann
man ihre Zahl an der Felderung des Peristoms erkennen. Wenn der neue Mund
nach oben rückt, so contrahirt sich der Kern zu einer runden Masse, nimmt aber

später seine alte Form mit derselben Anzahl Glieder wieder an. Er scheint also

eine directe Beziehung zur Wanderung des Plasmas zu haben [vergl. oben p 10

Verworn]. Die Mundtheile regeneriren sich offenbar deshalb, weil sie am meisten

abgenutzt werden. Wenn sich ein S. mit wiederholt regenerirtem Peristome theilt,

so hat das hintere Stück ein einheitliches , ungefeldertes Peristom , ist also dem
vorderen nicht gleich; man hat es daher hier mehr mit einer Knospung zu thun.

Balbiani (^j schnitt einem Stentor das Peristom weg und halbirte den Rest ein

gutes Stück der Länge nach. Offenbar war hierbei auch der Kern zertheilt wor-

den , und die beiden Hälften suchten sich immer mehr zu individualisiren. Von
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Vacuolen war nur eine im linken Tlieile vorhanden. Später aber verschmolzen

wahrscheinlich die beiden Kernhälfteu und machte das Thier die Theilung rück-

gängig , bildete sich zu einem normalen Individuum aus und theilte sich in nor-

maler Weise. Verf. beobachtete einen anderen S. mit 2 Peristomen neben

einander und möchte dies darauf zurückführen, dass in dem Individuum eine

Tendenz zur Duplicität vorhanden war und der neue Mund etc. [s. oben p 25

Balbiani (^)] sich einfach neben den alten, nicht verschwindenden legte.

Fahre- Domergue (^) gibt eine Beschreibung von Trachelius ovum. Der Ten-
takel liegt rechts neben dem Munde, aber immer von ihm abgewendet nach rechts

gekrümmt. Der Mund liegt vorn auf der abgeplatteten Bauchseite, ist in der

Ruhe geschlossen und hat einen starken, jedoch noch unter dem Ectoplasma ge-

legenen Sphincter. Er wird von einer granulären Zone umgeben, welche sich auf

den Tentakel als Band fortsetzt und an den Rändern stärkere Cilien hat. Der
Pharynx besteht aus dicht gedrängten Bündeln von Fasern, welche hinten aus

einander weichen. Den Zwischenraum zwischen ihnen sah Gegenbaur als Wasser-
porus an. Der Anus liegt hinten als quere, eiförmige Öffnung zwischen den beiden

durch die Bauchfurche getrennten Lappen. Die Grube in der Bauchfurche ist

keine Öffnung. Der Kern liegt stets im Centrum der ventralen Endoplasmamasse

(des Darmes, Ehrenberg). Ein Mikronucleus war nicht deutlich, ebensowenig

eine Pellicula. Die Lacunen im Endoplasma werden nach außen zu immer kleiner.

Die flüssigen Excrete sammeln sich wahrscheinlich in einem Netz von Canälen

und gelangen daraus in die zahlreichen Vacuolen. Bei der Encystirung verschwin-

den die großen Lacunen im Endoplasma , ebenso die Vacuolen bis auf 1 am
Hinterende, welche sich vergrößert und immer langsamer contrahirt. An ihrem

Rande treten kleinere Vacuolen auf und fließen bei der Systole der großen zur

neuen Vacuole zusammen, um welche herum sich wohl aus den erweiterten Enden
der Excretionscanäle wieder neue kleine bilden. In der Cyste schrumpft das Thier

zusammen, beim Aufleben vergrößert es sich durch Aufnahme von Wasser und
sprengt so die Cyste.

Nach Fabre-Domergue (^) nehme man zum Conserviren (statt l^iger Osmium-
säure mit nachheriger Coagulation durch Essigsäure) gesättigte Osmiumsäure-

lösung. Verf. beschreibt Nassula theresae n. und Philaster digitiformis. Bei N. t,

ist der Mund stets offen und ohne rudimentäre Cilienspira. Auf den Mund folgt

ein 2 oder 3 Mal eingeschnürter Pharynx und ein Ösophagus , welcher hinten

durch eine Ringfalte abgeschlossen wird. Von dieser aus verlaufen nach vorn in

der Wand des Ösophagus kleine Stäbchen , nach hinten längere , welche sich im

Plasma verlieren. Im klaren Ectoplasma liegen keine Trichocysten. Bei

Th. d. dagegen ist das Ectoplasma alveolar und zeigt mit Jod Fäden analog

den Trichocysten. Der stets offene Mund liegt im Grunde einer Grube, die

rechts eine vibrirende Membran mit nach unten gerichteten Falten und Cilien

an der Basis hat. Die herbeigestrudelte Nahrung sammelt sich am Munde
zunächst ohne Vacuole und geht dann als compacte Masse in den hinteren Theil

des Körpers ; dabei wird ein wenig Wasser mitgenommen [vergl. oben p 7 Le
Dantec] und so die Vacuole um sie gebildet. Der Weg der Nahrung bleibt noch

eine Zeit lang als trichterförmiger Canal sichtbar , löst sich aber dann plötzlich

von der Vacuole ab und zieht sich nach dem Munde zu wieder ein. Der After

liegt hinten an der Bauchseite in der Mundlinie , ist aber nur bei der Entleerung

sichtbar. Pulsirende Vacuolen hinten (multivacuolär) , Mikronucleus neben dem
Makronucleus. Einmal wurde eine Häutung (?) beobachtet. Einige Individuen

trugen außen Scheibchen von unbekannter Bedeutung (Parasiten ?) . Vor der Quer-

theilung atrophiren Mund und Mundgrube zeitweilig. Ph. ist nicht mit Uronema

zusammenzustellen.
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Fabre-Domergue (^) beschreibt Lagynus laevis und Frontonia marina n. Bei

L. l. stülpt sich das gestreifte Ectoplasma vom Munde aus als Pharynx in das

Endoplasma hinein und verliert sich dort allmählich. Die haubenförmige Vacuole

hinten contrahirte sich 5 Minuten lang nicht. Mikronucleus nicht gefunden. Ver-

mehrung durch Theilung innerhalb der Cysten. Der Mundapparat von F. m. ist

ähnlich wie bei F. leucas und Loxodes rostrum (nach Balbiani). Das dicke Ecto-

plasma hat zahlreiche Trichocysten, welche mit Jod die Fäden zeigen. Nur 1 Va-
cuole mit 1 Communikation nach außen.

Du Pfessis beschreibt die freischwimmende Colonie von Zoothamnium pelagi-

cumn., welche einen Stern mit verzweigten Ästen bildet und sich bei Reiz zu

einer Kugel zusammenballt.

b. Suctoria.

Vergl. oben p 10 Frenzel (^j.

Nach Eismond sind die sog. Achsenfäden der Tentakel von Dendrocometes para-

doxus keine von der Cuticula und der Corticalschicht unabhängigen Gebilde , son-

dern feine ßöhrchen , welche sich an dem Knopfe der sich entwickelnden Ten-
takel einstülpen, verlängern und schließlich im Körper verlieren.
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A. General Works.

According to Thiele Porifera can be derived from simple Cteiiophora. The
very simplest sponges such as Asconidae are still further degenerated.

Schimkewitsch classifies the Metazoa as Radiata and Bilateria. The sponges

(»Spongiaria«) with the Coelenterata belong to the former gronp. Their mesen-

chyme developes » Muskel- und Geschlechtszellen a and is therefore not equivalent

to the mesenchyme of other animals. The author wishes to call that tissue

»Parenchym«. — For the Phylogeny of Porifera, see also infra, Allg. Biologie,

Simroth, for the »Plastidules«, ibid. Zoja, for the Symbiosis of Suherites and

Pagurus infra, Mollusca p l, Aurivillius.

Keller (i) describes 42 species of sponges from the Red Sea, 22 of which

are new. Altogether [cf. Bericht f. 1889 Porifera p 3] he found 88 species

(53 genera). Of these only 8 species belong to the Tetraxonina and 7 to the

Calcaria, but 19 to Ceratina and 54 to »Monactinellidaeff ; thus the large majority

belong to the Cornacuspongiae. The author states, however, that little more than

the littoral zone is investigated.

Topsent (^) describes HO species from Roscoff, 4 of which are new; 17 belong

to the Calcarea and 82 to the Monaxonida ; there are 5 species of Choristida,

while Placina, Halisarca, Oscarella, Spongelia and 2 species of Aplysilla complete

the list. Reviewing the description of such a wide assortment the author remarks

that, while in many the adult form (incrusting, globular, etc.) is a true charac-

teristic, others are amorphous— wrongly called »polymorphous« ; true polymorphism

he has only seen in Esperiopsis polymorpha Tops, from the North Sea. Colour
is an untrustworthy characteristic of species. It is due (1) to a true pigment in the

granulär cells of the mesoderm and the flagellate cells, or (2) to reserve granules

in the «cellules spheruleuses«, or (3) in littoral sponges, »ä la production, dans

leurs parties peripheriques, sous l'influence de la lumiere, d'une substance mole-
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ciilaire peut-etre identique ä la chlorophylleff. It is reserve-granules that lead to

the innumerable variations of colour in Leucosolenia coriacea. Stylinus columella

lias the remarkable peculiarity of forming in its » cellules sphernleuses « granules

of carbonate of Urne, which give to the sponge its opaque milky appearance. »Le

carbonate de chaux est ä ajonter ä la liste des matieres de reserve qu'emmagasi-

nent les Eponges«. In Buharis verticillata the »cellules sphernleuses« are in part

small, containing colourless spherules, in part large, containing spheriiles of

a garnet-red. The other cells of the sponge are yellow, and the colonr of

the mass varies from yellow to bright orange according to the amonnt of

cell Contents in the large spherule-bearing cells. In Raspailia ramosa at Luc
the colour of the spherules is dichroic green and red, the other tissues are

yellow, the general effect is »brun fonce«. But at Roseoff the sponge is rarely

brown, the cellules sphernleuses being generally colourless. Starch is re-

corded in the spherule-bearing cells of three species of Reniera. — Cuticle.
A distinct cuticle can be detached from the surface in Cliona celata, Suherotelites,

and Stylinus columella
;
Hymeraphion coronula has a viscous surface and Reniera

viscosa secretes »une mucosite abondante«. — Spicules. In Halichondria inops

the spicules contain »un large canal axial presque constamment rempli d'air«. In

Esperella littoralis isolated raphides were found in cells apparently ectodermal ; it

is suggested that possibly they originate separately. Of spicules in general, they

are, when all is said, the most certain basis of Classification. — Larvae. The
larvae more superficially situated in the mother are often more highly pigmented

than those in the deeper parts of the body ; the spiculation also apparently varies

[Hymeraphia echinata) according to the region in which the larva is produced.

The principal spicules of the skeleton rarely appear until after fixation ; on the

other band many larvae have spicules the production of which ceases when fixation

is complete. — Efferent canals. The curious process of » decollement « in the

Walls of the efferent canals oi Pachymatismajoknstonia (already described 1890)

tends »Sans doutecf by diminishing the calibre of these canals )jä augmenter la

vitesse et la force du courant d'exhalation«.

Grentzenberg finds in the Baltic Sea 15 species of sponges. Some more or

less new anatomical details are given of Halichondria panicea, Reniera aquaeductus

and varians, Chalinula ovulum SLiid/eriilis^ Chalina limhata^ Pachychalina rustica,

Esperella lanugo.

Hanitsch mentions 10 species of sponges from the West Coast of Ireland.

Some anatomical details are given of Esperella sordida (with larvae) and Aplysilla

rubra, the latter name being used instead of Halisarca rubra , as the sponge was
erroneously called in 1890 [cf. Bericht f. 1890 Porifera p 3].

Keller C^) attempts to give a mechanical explanation of the various types of

the skeleton. Such forms as Euplectella are especially suited for life in deep

water; they can stand a considerable , though not very variable pressure, while

sponges which live near to the coast in shallow water , must be more elastic in

Order to stand the effect of the surf. A more elastic skeleton is thus wanted than

a purely siliceous network can ever exhibit. The material herefore is found in

the spongiü. The author's conclusion is, that »die mechanische Ursache, welche
zur Sponginbildung und damit auch zur Entstehung und Weiterentwickelung der

sponginführenden Monactinelliden und Hornschwämme führte , in dem bewegten
Wasser mit seiner starken Beanspruchung auf Druck und Zug zu suchen ist «.

Murray & Irvine found that »although universally distributed over the ocean's

floor, the spicules of sponges rarely make up over 1 or 2 per cent of a deep-sea

deposit, except in those limited areas where there are extensive patches of these

sponges growing on the bottom , when the spicules in some samples of a deposit
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may rise as high as 20 per cent.« — It is improbable that sponges take the silica

waiited for their skelctoii froin the small qiiantity which is dissolved in the

sea-water. Probably they take it partly from siliceous material on the bottom of

the sea, »where decomposing organic matter is abundant, under the influence of

which alkaline sulphides are continually being formed. These sulphides may,

actiiig locally, decompose the clay or Silicate of alumina, setting free soluble silicic

acid to be absorbed and stored up by the sponges«.

Topsent (^) of 41 species on the French Atlantic coast finds only Chondrosia

reniforinis not recorded from the English Channel. The voyage of the » Hiron-

delle« snggests, however, that near Spain greater differences exist.

B. Porifera incalcaria.

See Keller (1,2), Lendenfeld (^), Rauff (2), Topsent P).

Keller (^) suggests that Placospongia does not belong to the Geodidae, but

comes in the neighbourhood of Spirastrella. According to the author the cortex

is composed of modified spirasters. »Analysirt man die Kieselkugeln näher, so

ergibt sich sofort, dass dieselben aus Spirastern hervorgegangen sind(c.

Lendenfeld (2) gives a short description of some spicules of Geodia and con-

cludes that » die Hauptachse der Tetraxonen der einzigen Achse der Monaxonen
homolog ist «.

I. Hexactinellida.

See Keller (1,2).

II. Demoterellida.

1. Spiculispongiae.

A. Lithistina.

See Keller (2), Rauff(i,3).

B. Tetraxonina.

See Keller (i), Lendenfeld [y], Topsent (^), Topsent {^) (a new var.).

Topsent (^) describes Placina monolopha F. E. S. from the shores of Roseoff;

it was also found in the neighbourhood of Astan at a depth of 65 metres. »Elle

ne possede pas de cellules sph^ruleuses distinctes ; ses cellules flagellees sont grosses

avec un long flagellum«. A list is given of 18 species now known to be common
to the Channel and the Mediterranean . From Bandol, on the Mediterranean

coast of France, he records P. dilopha and trilopha and Corticium candelabrum.

P. dilopha ))Qst riche en cellules spheruleuses, incolores«.

C. Oligosilicina.

See Grentzenberg, Keller {^), Topsent P,^).

D. Pseudotetraxonina.

See Keller (i), Topsent p,*).

E. Clavulina.

See Grentzenberg, Hanitsch, Keller (i), Leidy, Topsent (^4).

Topsent (2) gives a detailed discussion of the history and relationships of the

Clionidae. His final conclusions are as follows: — Family Clionidae = Clavu-

lidae of perforating habits. Genus (1) CUona, Grant. Spicules are tylostyles,

oxeas, and spirasters ; one or more of these groups may, however, be atrophied.
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[Vioa Grantii Schmidt = Cliona vastißca). Genus (2) Thoosa Hancock, always

possessing small nodulons amphiasters
,

generally other amphiasters, reduced

oxyasters, and sterrasters, sometimes megascleres. Genus (3) Alectona Carter,

containing amphiasters of various form, reduced oxyasters, and oxeas covered with

tubercles. The genus Samus consists of boring Tetractinellid sponges, it does

not enter into the group of the Clionidae.

Jennings observed some trifling variatious in Alectona millari.

2. Cornacuspongiae.

A. Halichondrina.

See Hanitsch, Keller (^j, Topsent (3), Topseiitl^) (2 n. sp.), Weltner.

Dendy (^) gives a short account of the anatomy of Halichondria panicea. The
canal System is lacunar, the flagellated Chambers are »sub-spherical«. Sollas's

membrane is distinctly visible, and flagella were observed coexisting with it. Ova
were seen, hanging in a thickish envelope in the lacunae. — Grentzenberg states

on the contrary: »das Canalsystem von Hai. panicea würde dem vierten Typus
zuzurechnen sein«.

Wilson found gemmulae in Esperella fibrexilis n. Certain cells of the paren-

chyme »are much larger than the rest and have plump bodies, which staiu well.

Such cells congregate together and form irregulär gronps in which the cells are

rather closely packed«. The outer cells become flattened and form a follicle.

» The increase in size of the gemmule takes place by means of cell growth and
division, and by the fusion of neighbouring small gemmules«. During the growth
of the gemmule »the surrounding tissue becomes largely incorporated in the

follicle«. In its ripe condition it lies in one of the larger canals^ suspended by
Strands of tissue. The gemmule then splits up into irregulär masses of cells,

which soon arrange themselves so as to form a peripheral layer and a mass of

amoeboid cells within it. The outer cells become columnar and get cilia, except

at one pole, where they remain flat and without cilia. Meantime spicules are

developed at the non-ciliated pole, and the larva breaks through its follicular

wall. Soon the whole epithelium is flattened and the larva is fixed at the spicular

pole. After fixation subdermal cavities and canals appear. The flagellated Cham-
bers arise as independent structures, which subsequently acquire connection with

the canal System. They originate from solid cell-groups. — This mode of de-

velopment agrees exactly with what we know of many larvae originated from

fertilised ova; the author, however, believes that these larvae oi Esperella fihre-

xilis are »asexual larvae«, i. e. originated from simple gemmulae.

Delage gives an account of the homology and fate of the flagellate cells (cellules

ciliees) coveriug the larva oi Spongilla [cf. Bericht f. 1890 Porif. p 3]. His de-

scription contradicts especially the observations of Maas [cf. ibid. p 5] and generally

the views of all other zoologists. The adult ectoderm arises from a discontiuuous

layer of large rounded cells , which , in the free larva , lie under the » cellules

ciliees (f. On fixation the two series of cells change places, the »cellules ciliees«

lose their flagella and in their turn form a layer of rounded cells immediately un-
der the now nascent ectoderm. They are not allowed to rest here, but the great

cells of the central mass come into piay ; each, protrudingnumerousandactivepseu-
dopodia, catches and devours as many of the »cellules ci-devant ciliees« as it can
reach. A few are digested, the majority »apres un repos de 24 ä 36 heures« succeed
in making their escape; they now enter on their true function in life, the formation

of the lining to the canals and the flagellate Chambers. Their amoeboid captors

become mesodermal cells of the adult. The development in Äplysilla is similar.

Zool, Jahresbericht. 1891. Porifera. f.
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B. Ceratina.

See Delage, Keller {\^), Topsent {^^).

C. Porifera ealcaria.

See Grentzenberg, Hanitsch, Keller (^), Rauff (i), Topsent {^). — Topsent (*)

records Amphoriscusflamma and 4 other Calcaria.

Dendy (^) describes a new genus and species of Calcaria, Synute pulchella, with

tbe following diagnosis: — »Sponge forming a colony of Sycon individuals com-
pletely fused together into a Single mass invested in a common cortex. Tubar
skeleton articulate or inarticulate, cortical skeleton formed chiefly of huge oxeote

spicules arranged in several layers and lying parallel to the long axes of tbe Sy-

con individuals«. It is, in fact, a colony of Ute individuals fused togetber, tbe

individuality of wbicb is only recognisable by tbe oscula.

Lendenfeld (^) describes 32 species of Calcaria from tbe Adriatic Sea. Of all

tbese species anatomical details are given, among wbicb are new ones. Tbe
autbor' s well-known views of Classification and nomenclature are partly main-

tained, partly again modified.

Dendy (^) describes an interesting calcareous sponge, Grantia lahyrinthica (Crtr.).

Tbe sponge consists of a tbin-walled cup , attacbed to a cylindrical stalk. In

young specimens tbis cup is simple, opening witb a wide moutb, wbicb, in fact, may
be called osculum. In adult specimens tbe walls are folded, Tbere is a distinct

cortex, consisting of specialised cortical and dermal spicules. Tbe inner wall of

tbe cup is strengtbened by cloacalia. Tbe »pores« lie in groups and form j)pore-

sieves«, wbicb sieves are membranaceous, »corresponding to tbe dermal membrane
of otber sponges«. Tbe pores lead into an inbalant cavity. Tbe beginning of tbis

corresponds tben to a subdermal cavity of otber sponges. In each flagellated cbam-
ber tbere are numerous prosopyles ; in tbeir neigbbourbood tbe connective tissue

is scanty. Tbe flagellated cbambers exbibit a marked inclination towards bran-

cbing. Tbe first developed cbambers seem to perisb and at tbose places connec-

tive tissue develops, forming at tbe end tbe stalk of tbe sponge. According to

tbe autbor it is possible tbat also at otber places flagellated cbambers perisb and

may be replaced by new ones. How tbese new cbambers originate, the autbor

does not know; but be states tbat tbe new cbambers near tbe osculum »make
tbeir first appearance in about tbe middle of tbe tbickness of tbe sponge-wall,

and apparently do not originate as outgrowtbs of tbe gastral cavity«. It must

be remarked bere tbat in G. lahyrinthica tbe full-grown cbambers never open

directly into tbe cloaca ; tbere is a special canal communicating witb botb. Tbe
apopyle can be narrowed by a spbincter. Beneatb tbe external epithelium gland-

cells occur ; tbey are very distinct and plentiful on tbe gastral surface, but less so

on tbe dermal. Tbese gland-cells' strikingly resemble tbose of siliceous sponges.

— Tbe ova bang from tbe epithelium of inbalant canals by means of sbort pe-

duncles. The autbor believes tbat tbey are bere awaiting fertilisation, and after

that migrate to near tbe wall of a flagellated Chamber, in order tbere to undergo

further developement.

Dendy [^) gives, as Bidder observes, »the first attempt at an accurate descrip-

tion of tbe bistology of tbe lower Calcarea since Metscbnikoff's paper in 1879«.

Tbe result is tbat tbere is more anatomical difference witbin the Calcaria Homo-
coela than is generally accepted. Tbe simplest type of Organisation can con-

veniently be called » Olynthus « , a tbin-walled tube or sac , opening witb a large

opening, »osculum«. »Inbalant pores and prosopyles are so close together tbat

tbey may for all practical purposes be regarded as identical It is probable

that all Calcareous sponges pass through an Olynthus stage at an early period of
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their life history«. — The outer epithelium or so-called »ectodermc^ consists of

thin, flattened, plate-like cells, like those described by Schulze for Syc. raphanus.

— Bidder has quite another opinion of these cells. »Although this form occurs in

the Homocoela, it is in my experience rare. The typical ectoderm (e. g. Ascetta

clathrus) I find composed of onion-shaped gland-cells containing a nucleus and

granules«. Neither Dendy
C-^)

nor Bidder believe in Lendenfeld's cilia; the for-

mer author suggests that their presence is »merely assumed«, the latter states that

the cilia »are completely imaginary«. According to D. the choanocytes are by no

means so alike each other as might be supposed by the Statements of other

authors. SoUas's membrane occurs certainly in Calcareous sponges. What authors

generally say about choanocytes is merely based on the typical forms. A peculiar

modification he found in Leucosolenia tripodifera (Crtr.). The flagella were retrac-

ted, but the collars in many cases well preserved. Their margins did not come
into direct contact, but were united by Sollas's membrane. This membrane, how-
ever, instead of having a perfectly smooth surface, showed delicate rod-like

processes of uniform length, projecting at right angles from it into the gastral

cavity. These processes have a granulär appearance. According to B. this

»endoderm« is not only multiform but most proteic. He agrees with Dendy'

s

description and figures, but believes in the old amoeboid transformation , and

recognises complete disappearance instead of mere retraction of the collars and
flagella. Dendy (^j found peculiar »endothelial cells« lining the capsules in which

lie the larvae; m Leucosolenia wilsoni n. they are thick, plate-like, resembling

those described by the author in Stelospongos . The function is to supply the

developing embryos with nutriment. Another endothelial cell-form the author

found in Leucosolenia stolonifer n. and tripodifera (Crtr.) around the projecting

actines of the spicules. It was observed that those actines of the spicules, which

project into the cloacal cavity, penetrate the layer of choanocytes and are

clothed by a sheath of flattened cells, whereas the choanocytes cease abruptly

around the base of the actine. This sheath, however, has nothing to do with the

ordinary »Spicula-scheide« of Haeckel. The author is of opinion that these cells

are »mesodermal«, carried with the spicules in penetrating between the choano-

cytes. »Probably these cells are really calcoblasts, which secrete constant addi-

tions of carbonate of lime«. Bidder, on the contrary, is »thoroughly prepared to

accept them as endoderm«. — After having shewn how close the relation is be-

tween the canal System of a colony and the manner in which the individual »Ascon-

tubes« are united together, Dendy (^) distinguishes three sections of Homocoela with

regard to the canal System, viz.: — Simplicia, Reticulata and Radiata. The
Simplicia include such simple forms as never form colonies and such forms in

which the whole colony consists of Ascon-like individuals, which may brauch but

never form complex anastomoses nor give off radial tubes. Hence the individu-

ality of the members of the colony is always fairly well recognisable. The sim-

plest form , which was found amongst the Victorian Sponges , is Leucosolenia lu-

casi n. The colony consists of some simple Ascon-tubes united together at their

bases. A slight advance in complexity is exhibited by L. stolonifer n., as well in

mode of branching as in the canal System. Owing to the comparative thickness

of the wall, the pores are no more simple apertures, perforating a thin membrane
and »practically identical« with prosopyles. They are rather wide apertures,

leading into irregulär canals, which may even brauch, and which finally terminate

in the prosopyles. Thus, true inhalant canals are formed, which, in fact, are lined

by flat epithelium. In Bidder's judgement this fact is even of generic importance.

»Though A. clathrus is much more thickly walled than most of the group , the

communication is established by a Single perforated granulär cell as in other
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Homocoela , and strictly liomologoiis with the granulär ring round a prosopyle in

the Heterocoela«.— The second section are the Reticulata. The colony here forms

a more or less complex network of tubes; it is no longer possible to distinguish se-

parate individuals. Six types can be distinguished. — Type A. represented by
Lmcosolenia dubia n. The colony forms a loose network of tubes, without a com-
mon investing skin. — Type ß. Leucosolenia stipitata and imlcherrima. The
colony consists of a network of tubes which debouch in one or more main tubes.

The inside of the whole complex of tubes is lined by choanocytes. The peripheral

tubes are wide and the interspaces between them rather small. Hereby is formed

a kind of common outer wall (»pseudoderm«) with inhalant apertures (»pseudo-

porescc). Another remarkable modification is, that the strengthening spicules of

this »pseudoderm« are »of somewhat greater size« than those of the central parts

of the colony. — Type C. Leucosolenia cavatu n. Here we find a very striking

modification of the type B. The lowermost (older) portion of the colony consists

of a number of very simply branching and anastomosing tubes. The tubes are

narrow, the interspaces wide, so there is no »pseudoderm«. In the upper (younger)

portion of the colony, however, the peripheral tubes fuse together, and in this way
their outer walls form a »pseudoderm«, leaving between them small apertures,

»pseudopores«. At the same time, all the tubes increase in diameter and become
very irregulär, while the interspaces become constricted. The result is, that »the

tubes and the interspaces appear to have changed places entirely«. The author

calls this phenomenon »reversal of the canal System«. Thus the »pseudopores«

lead into more or less regulär tubulär canals , while the oscula communicate with

the irregulär wide Spaces , the iatter representing the widened original Ascon-

tubes, the inside of which is lined by choanocytes. On the other band are the

regulär tubulär canals lined on the out si de with choanocytes. Lendenfeld (^)

has apparently seen this, but not explained it. Dendy (^) found a communication

between the two Systems by means of small apertures, the original pores. —
Type D. Leucosolenia ventricosa (Crtr.). Here we find again a complex of Ascon-

tubes and a »pseudoderm«. But the inside of the main exhalant tube, terminating

in an osculum, is not lined by choanocytes. A great portion of this »pseudogaster«

is lined by pinacocytes. The author believes these cells to be ectodermal, and

considers the »pseudogaster« as lying »outside the colony and formed probably by
the upgrowth of the colony around it«. It is in this »pseudogaster« that the

Ascon-tubes open by the true oscula. — Type E. Leucosolenia proxima n. The
cloacal cavities of the Ascon-tubes are more or less subdivided into incomplete

Chambers by ingrowths of »mesoderm« which is not lined by choanocytes. Canal-

system resembles mostly type B., with exception of the ingrowths of parenchyme.
— Type F. Leucosolenia wilsoni n. shows a further development of type E. The
ingrowths are more strongly developed and lined by choanocytes. — Radiata.
The colony consists of a central tube from which smaller tubes are budded radi-

ally. Leucosolenia tripodifera (Crtr.) resembles a sack , the thick walls of which

are made up by a great number of radial tubes. At the top is a wide osculum,

and here there are no radial tubes, the wall being thin and perforated by pores.

» At a short distance below the osculum , however , small hoUow buds make their

appearance as outgrowths of the thin tube wall«. Lower down these »buds« are

larger and begin to ramify. They often touch and there is sometimes a communi-
cation between them. The whole central cavity with its diverticula is lined by

choanocytes. The outer surface of the sponge, i. e. the tops of the diverticula, is

protected by special spicules. Between the ends of the radial tubes there are

numerous (inhalant) apertures.
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1. Allgemeines.

Chun (^) bespricht am Schlüsse der ausführlichen historischen Einleitung (p 1-

85) auch die Frage nach der Zugehörigkeit der Poriferen und Ctenophoren zu

den Oölenteraten. Er entscheidet sich dabei für die Aufrechterhaltung der-

selben im Sinne Leuckart's und betont auch, dass ihre Leibeshöhle ein echtes

Cölom sei. Eine junge Schwammlarve noch ohne Osculum gleiche völlig einer

jungen Hydroidenlarve , bevor sie Mund und Tentakel erhalte. Es gebe keine

Cöl. mit einem After. Der Versuch Hatschek's, auf Grund des »radiären Baues,

histologischer Charaktere und einer hypothetischen Anschauung über eine nur in

der Phantasie existirende Stammform« den neuen Typus der Cnidaria aufzustellen

[vergl. Bericht f. 1889 Coel.p 5], sei zurückzuweisen; mit gleichem Rechte könne

man die Crinoiden von den Echinodermen abzweigen. — Die Untersuchungen

Götte's über das Scyphostoma [vergl. Bericht f. 1886 Coel. p 6] »bedürfen zum
mindesten der Bestätigung (c. Es hat kein eingestülptes Schlundrohr, sondern ein

»schornsteinförmig vorgezogenes Mundrohr , dessen ganze Innenfläche von Ento-

derm ausgekleidet ist« [vergl. hierzu Bericht f. 1890 Coel. plO Claus(^)j und dem
Schlundrohr der Anthozoen deswegen nicht gleich kommt. Götte hat stark con-

ti'ahirte Sc. untersucht.

Über die Phylogenese s. auch unten im Capitel AUg. Biologie die Referate

über Simroth und Thiele. — über Parameren, Antimeren etc. s. unten p 11

Vanhöffen (^) etc., über Heteromorphose Trautzsch.

2. Hydromedusae.

Hierher Crawford, Cunningham, Kirkpatrick, Steindachner und Schneider. Über
Cordylophora s. Bidgood; Scherren und Shepheard, über die Medusen unten p 25

Hickson (^j.

Loeb stellt Versuche'^über Organbildung und Wachsthum an Tuhularia und

Antennularia an. Bei A. sind die »Sprosse negativ geotropisch, die Wurzeln

positiv geotropisch und positiv stereotropisch«. Sprosse bilden sich nur oben (»auf

der Zenithseite eines Stammes«), Wurzeln in der Regel nur unten, ausnahmsweise

auch oben ; ein unverletzter Spross wächst bei verkehrter Lagerung nicht weiter,

sondern stirbt ab, oder es bilden sich an seiner Spitze Wurzeln. Aus Fiedern der

Unterseite eines schräg oder horizontal liegenden Sprosses wachsen Wurzeln, aus

denen der Oberseite unter Umständen Sprosse. Wenn man bei T. die Bildung

des Polypen am oralen Schnittende verhindert, so wird sie am aboralen erheblich

beschleunigt; auch jetzt wollten aber am oralen keine Wurzeln wachsen [vergl.

Bericht f. 1890 Coel. p 4]. Im Perisark solcher operirten Thiere scheint eine

»Substanzwanderung« zu erfolgen. T. regenerirt und wächst rascher bei gerin-

gerem Salzgehalt des Wassers als bei höherem ; beide Processe hangen auch von

der Menge des Sauerstoffes , sowie des Kaliums und Magnesiums ab , nicht aber

von der Quantität des Wassers [Einzelheiten s. im Original; Verf. deutet auch die

Versuche von Schmankewitsch über Artemia in diesem Sinne.]

Driesch [^) erörtert die Tektonik von Antennularia. Die Jugendform der

Ant. ist meist » plumularoid « gebaut. Die Zahl der Röhren steht nicht in Bezie-

hung zu der der Fiederlängsreihen [Verf. berücksichtigt die Arbeit von Loman
nicht; vergl. Bericht f. 1889 Coel. p 5]; die Fiedern stehen in alternirenden

Quirlen, deren Menge nach der Art in bestimmten Grenzen schwankt und mit dem
Alter des Stockes zunimmt. — Hierher auch Driesch(^) sowie unten Bryozoa das

Referat über Davenport (^)

.
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Spencer beschreibt zunächst nach Spiritusexemplaren Clathrozoon n. Wilsoni n.

und gründet dafür die Familie der Hydroceratinidae. Die Colonie hat Ähnlich-

keit mit einer Gorgonie. Sie ist ganz von einem dünnen Perisark überzogen; das

Skelet besteht aus vielen Chitinröhren , die einigermaßen parallel zur Längsachse

der Colonie verlaufen und sich fortwährend verzweigen und verbinden. Je mehrere

(bis zu 5) münden nahe der Oberfläche in eine Hydrotheca, in welche ihr Polyp

sich völlig zurückziehen kann , worauf das dünne Perisark eine Art Deckel dar-

über bildet. Tentakel 6-10, nicht hohl; ectodermale Musculatur im Körper des

Polypen außergewöhnlich stark ; im Übrigen Bau desselben und der Röhren nor-

mal. Geschlechtsorgane aber fehlen gänzlich. Die Colonie ist über und über mit

kleinen eigenthümlichen Wehrpolypen bedeckt, deren Stiel keine Zellen erkennen

ließ und deren Kopf eine »little mass« von Neßselzellen trägt. — Verf. beschreibt

ferner gleichfalls nach conservirtem Material Plumularia procumbens n. mit zu-

sammengesetztem Cönosarkrohr. Die centrale Röhre ist ungegliedert, hat gleich

den übrigen ihr eigenes Ecto- und Entoderm ; sie allein verzweigt sich in die ge-

gliederten Pinnulae. Letztere haben in den Axillen zwischen den 2 Nematophoren
einen kegelförmigen Aufsatz mit einer Öffnung an der Spitze, vielleicht zum Ein-

lass von Wasser in das Perisark und zum Auslass daraus. Die sehr zahlreichen

peripheren Röhren stehen unter sich und mit der Hauptröhre in Verbindung
;
auch

sie tragen Nematophoren. Eine Colonie war männlich.

Hardy macht Angaben über den feineren Bau von Myriothela, speciell über das

Entoderm. Nach einer allgemeinen Auseinandersetzung über Verdauung und

Resorption unterscheidet er am Gastrovascularraum von M. eine Mundregion

(ganz außen mit Sinneszellen und Cilien, mehr nach innen mit Becherzellen) , eine

Mittelzone (mit zahlreichen Drüsenzellen) und eine Fußregion, wo wie in den

Blastostylen die Zellen voll Vacuolen und »nutritive spheres« sind. Überall mit

Ausnahme des Fußes und der Nähe des Mundes erhebt sich das Entoderm zu

niedrigen Zotten , welche in der Zone der Becherzellen eine musculöse Achse zu

haben scheinen. Das Secret der Becherzellen ist klebrig und dient wohl in dieser

Eigenschaft beim Festhalten der Beute (gewöhnlich kleiner Krebse) ; alsdann ent-

leeren die Drüsenzellen ihr Enzym in Gestalt von Körnchen in die Verdauungs-
höhle, wo es aufgelöst wird. Intracelluläre Verdauung findet wahrscheinlich nur

in den amöboiden Zellen an der Spitze der Zotten der Tentakelregion statt und
erklärt auch die häufige Anwesenheit von Nesselkapseln in ihnen. Die »nutritive

spheres« in den Vacuolenzeilen entstehen wie nach Greenwood bei Hydra [vergl.

Bericht f. 1889 Coel. p 5], werden nur bis zu 3 /^ groß und sind »of a complex

character chemically, with probably a proteid basis«; theilweise werden sie wohl
wieder ganz aufgelöst, theilweise aber hinterlassen sie Pigment, je nach den

Zellen, in welchen sie sich anhäufen. Außer diesen gewöhnlichen »spheres« gibt

es noch 2 Arten größere (bis zu 1 2 /.t) : die einen kommen nur in den Tentakeln

vor, die anderen überall im Entoderm, besonders häufig am Schluss der Verdau-
ung; ihre Rolle ist unbekannt. Im Gonophor dient der Spadix wohl nur zur

Aufspeicherung von Nahrung aus der Leibesflüssigkeit des Blastostyls. — Verf.

beschreibt ferner ausführlich das Ectoderm des Blastostyls und findet darin

unter Anderem einen basalen und einen mehr oberflächlichen »reichen Plexus von
Nervenfasern « , welche zum Theil Ganglienzellen umspinnen. Der Gonophor ist

»eine echte Knospe, welche wie die anderen Knospen von einem Blastem herrührt,

das durch Verschmelzung von Ectoderm- und Entodermelementen entsteht ; hier-

bei wird die Stützlamelle theilweise aufgelöst, so dass die Entodermzellen in das

Ectoderm vordringen und dort zu einem Syncytium verschmelzen können. Später

wandert in ihn eine Gruppe von »primitiven Keimzellen« ein, welche vorher im
Ectoderm lagen, und nun bildet sich eine neue Stützlamelle. Vielleicht entwickelt
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sich uns den Eiern, welche im Frühjahr reifen und nicht von anderen Blastostylen

festg-ehalten werden, sondern zu Boden fallen, keine freibewegliche Actinula,

sondern direct die junge M.
Aurivillius erörtert die Symbiose von Hydractinia und Podocoryne mit Paguren

[s. hierüber unten Mollusca p 3G] und macht dabei (p 18 ff.) Angaben über die

polymorphen Polypen derselben, besonders über die Spiralpolypen. Diese

sind den Geschlechtspolypen am nächsten verwandt , aber im Interesse der Ver-
theidigung des Paguriden umgeformt, namentlich durch die starke Ausbildung der

Musculatur. Sie haben es dem Paguriden zu melden, wenn kleine Feinde unge-
sehen von ihm in die Schneckenschale hinein wollen [vergl. hierzu Weismann,
Hydromedusen p 65]. Auch die Tentakelpolypen schützen wohl den Krebs. Den
Kalk , welcher am freien Rande der Colonie zwischen den Perisarkröhren abge-
schieden wird, liefert wohl der Krebs bei seiner Häutung; nur wo die Colonie der

Schale aufsitzt, mag er auch von dieser herrühren.

Nach Wilson scheint Hydra »eine angeborene (automatische?) Tendenz zum
Umherkriechen zu haben«, und Licht und Sauerstoff lenken wohl nur die an sich

unbestimmten Bewegungen in bestimmte Bahnen (Heliotropismus und Aerotropis-

mus). Thatsächlich sucht H. in einem Aquarium luftreiches Wasser auf und geht

auch nach dem Lichte, dies aber ursprünglich wohl nur, weil sich dort die Daph-
nien etc. hauptsächlich ansammeln, die wiederum dorthin nur durch ihre helio-

tropische Nahrung- (Algensporen etc.) gezogen werden. Bei Nahrungsmangel an
der Oberfläche wandern die Hydren [viridis selten

,
fusca häufig) auf den Boden

des Aquariums , wo fusca Schlamm mit Infusorien etc. verzehrt , während vir.

durch ihr Chlorophyll zu längerem Hungern befähigt ist. H. wird hauptsäch-

lich von den blauen Lichtstrahlen angezogen, und zwar innerhalb weiter Grenzen

unabhängig von deren Intensität , ein wenig auch von den grünen ; Verf. belegt

diesen Satz mit zahlreichen Experimenten und glaubt , die Wirkung der blauen

Strahlen beruhe ganz allgemein im Thier- und Pflanzenreiche wohl auf einer un-

bekannten Fundamentaleigenschaft des Protoplasmas, und die Empfindlichkeit für

das andere Ende des Spectrums (bei Hydra ist sie nicht vorhanden) sei ein nach-

träglicher Erwerb.

Nussbaum hält gegen Ischikawa und Weismann [vergl. Bericht f. 1890 Coel.

p 8] seine Angaben über die Vorgänge bei der Umstülpung von Hydra aufrecht

und berichtet ausführlich über neue Versuche an Modellen (Handschuhfingern)

und Hydren.

Korotneff lässt jetzt die von ihm gefundene Larve im Magen der Qeryonia [vergl.

Bericht f. 1888 Coel. p 6] nicht zu Cunoctantha, sondern zu einer anderen Meduse
gehören und beschreibt ganz junge echte C. parasitica, die noch als »wahre Para-

siten zwischen den Geweben der O. eingeschlossen sind« und später wohl aus dem
Ectoderm auf die Oberfläche der O. wandern, um durch den Mund in den Magen
und die Canäle zu gelangen. Alle Stadien der C. waren »vollständig in der

colossalen Zelle eingeschlossen«; es »kann also kein Zweifel mehr sein, dass ein

Phagocyt diese Larve , oder genauer gesagt ihre Spore , umfängt und mit dieser

im Innern der Meduse parasitirt«, wie Metschnikoff es bereits angegeben hat

[vergl. Bericht f. 1886 Coel. p 5].

Vanhöffen (^) spricht sich scharf über Haeckel's System der Medusen aus und

begi'ündet diese Kritik im Speciellen für die Anthomedusen; z, B. habe H.

bei Thieren mit contractilem Magen den längeren und kürzeren Magen als unter-

scheidendes Merkmal gewählt, ferner seien eine Anzahl Gattungen ungenügend

charakterisirt. Selber gibt Verf. ein neues System und theilt die A. in 1. Codo-

nidae (Gonaden zusammenhangend; hierher die Syncorynidae, Pennariidae, Cory-

morphidae) und 2. Oceanidae (4 oder 4 Paar Gonaden) . Letztere zerfallen in die
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Coelomerinthia (Tentakel hohl: Amphinemidae , Tiaridae) und Pyenomerinthia

(Tentakel solid : Dendroclavidae, Podocorynidae, Thamnostomidae, Bougainvillei-

dae , Pteronemidae , Dendronemidae) . Perradiale Gonaden kommen überhaupt

nicht vor, sondern sie sind stets interradial. Verf. macht zahlreiche Bemerkungen

über die Gattungen der A. und ihre Ammen.
Maas macht kurze faunistische Angaben über die Craspedoten, speciell die

Trachymedusen, der Planktonfahrt. Die Aglauriden kommen nur im nördlichen

Theil des atlantischen Oceans vor und werden im mittleren durch die Trachy-

nemiden geradezu ersetzt; die Geryoniden sind subtropisch und tropisch.

Kennel beschreibt kurz die kleine Süßwassermeduse Halmomises n. lacu-

stris n. von Trinidad; sie gehört zu den Thaumantiaden. Der zugehörige Polyp

wurde nicht gefunden, auch waren in den Medusen erst junge Eier vorhanden.

Brauer (') beschreibt die Entwickelung von Hydra. Die Species viridis, fusca,

grisea und eine unbestimmte unterscheiden sich auch in der Ablage und Form des

Eies, sowie im Bau der Eischale. Die Keimstätte ist das interstitielle Zellenlager;

eine Zelle des Ovariums wird zum Ei, die übrigen werden zu Pseudozellen aufge-

löst und vom wachsenden Ei aufgenommen. Letzteres tritt bald aus dem Mutter-

thiere hervor ; den zuerst frei werdenden Pol nennt Verf. distal und erörtert ein-

gehend die Veränderungen des Keimbläschens bis zum 1. Furchungskern. Sind

die 2 Richtungskörper am distalen Pole ausgeschieden , so ist der junge Eikern

eine Zeit lang »fast homogen«, da in ihm »das Chromatin fast bis zur Unkennt-

lichkeit vertheilt ist« ; später hat er wieder 1 oder 2 Nucleolen, und dies gilt auch

vom Spermakern , der im Ei vor der Verschmelzung mit jenem bis zu der Größe

desselben wächst. Auch die Furchung beginnt am distalen Pole, ist total und

äqual ; schon beim Stadium von 8 Zellen wird die Furchungshöhle deutlich und

bei 128 Zellen oder mehr ist sie sehr geräumig. Durch Einwanderung oder Thei-

lung von Blastodermzellen entsteht multipolar das Entoderm und füllt, indem sich

seine Zellen weiter theilen, die Furchungshöhle ganz aus. Alsdann sind auch die

beiden Keimblätter scharf von einander geschieden. Nun bildet das Ectoderm
eine äußere Hülle (die chitinöse Schale) und eine innere (Keimhülle) ; es bleibt

aber dabei erhalten und geht continuirlich in das definitive Ectoderm über (mit

Kerschner, gegen Kleinenberg), wie besonders klar an der unbestimmten Species

von H. zu sehen ist. Vom Ectoderm rührt auch die interstitielle Schicht aus-

schließlich oder wenigstens vorwiegend her
;
genau ließ sich dies nicht entschei-

den, weil die Stützlamelle erst später (kurz vor oder mit dem Platzen der Schale)

deutlich sichtbar ist, obwohl ihre Substanz, die Gallerte, wohl schon früher abge-

schieden wird. Die Leibeshöhle entsteht durch Verflüssigung von Entoderm-
zellen , der Mund bricht am distalen Pole durch , und dann werden durch ihn die

nicht aufgelösten Pseudozellen und Gewebsstücke ausgestoßen. Etwa zu der-

selben Zeit werden auch die Tentakel angelegt. — In den »allgemeinen Betrach-

tungen« lässt Verf. die multipolare Bildung des Entoderms primär, die polare

secundär sein, hält Hydra auch nach ihrer Entwickelung für eine sehr ursprüng-

liche Form und bezweifelt mit Hatschek die Existenz der Morula als Endstadium
der Furchung; sie sei bereits der zweischichtige Keim. — Zu dem gleichen Resul-

tate gelangt Brauer(2) bei Tuhularia, die er an conservirtem Material untersuchte:

auch hier entsteht das Entoderm multipolar und verdrängt die Furchungshöhle,

so dass man eine Morula vor sich zu haben glaubt. Bei T. sind die Geschlechts-
producte (auch die männlichen) interstitielle Zellen des Ectoderms des Gono-
phorenträgers, treten dann nahe der Basis eines Gonophors in das Entoderm über

und wandern darin dem ectodermalen Glockenkern zu ; einzelne mögen aber auch

stets im Ectoderm verbleiben. Oft scheinen bereits auf der Wanderung sich die

weiblichen Keimzellen in Eier und Nährzellen zu diflfexenziren. Form und Lage
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der Eier im Gonoplior ist sehr verschieden; die Pseudozellen sind denen von

Hydra homolog (gegen Tichomiroflf) . Es werden 2 Richtungskörper gebildet;

der Furchungskern ist völlig homogen. Die Furchung ist »quasiregulär«

(Metschnikoff) und verläuft im Allgemeinen auf 2 Arten: entweder folgt jeder

Kerntheiluug auch die Zelltheilung , oder anfangs vermehren sich nur die Kerne

und das Ei furcht sich erst später vom Richtungskörperpole aus ab ; hierbei theilen

sich aber die ßlastodermzellen zur Bildung des Entoderms schon, bevor die Fur-

chung beendet ist , während auf die 1 . Art eine regelmäßige Coeloblastula ent-

steht. In der anscheinenden Morula bildet später das Ectoderm die interstitielle

Schicht. Die Tentakel werden vor dem Erscheinen der Leibeshöhle (durch Ver-

flüssigung von Entodermzellen) angelegt. Gleichzeitig mit der histologischen

Dififerenzirung der Keimblätter wird die Stützlamelle sichtbar.

3. Siphonophora.

Hierher Leidy (^j , Schneider und Sloan.

Chun{^) beschreibt Stephanophyes superha Chun von den Canarischen Inseln und
Neapel und gründet darauf, wie schon in der vorläufigen Mittheilung [vergl. Be-

richt f. 1888 Coel. p 9], die Familie der Stephanophyiden, welche mit den

Mono-, Di-, Desmo- und Polyphyiden die Gruppe der Calycophoriden ausmacht.

Er wiederholt dabei seine Einwände gegen das System der Siphonophoren von
Haeckel. — In den nicht kantigen Hauptschwimmglocken am Vorderende

des Stammes ist der Ölbehälter vielfach dichotomisch getheilt, und zwar bei

jungen stärker als bei alten; in den Endknöpfen der Zweige schwebt je ein 01-

tropfen. Gleich jenen werden auch ihre Homologa, die Specialschwimm-
glocken, durch Ersatzglocken verdrängt. Am ventralen Schirmrande aller

Glocken ist eine Reihe von dunkelrothen Randkörpern unbekannter Function vor-

handen, in denen je 1 oder 2 Ectodermzellen eine stark lichtbrechende organische

Substanz ausgeschieden haben. Am Stamme besteht jede Gruppe aus einem

Magenschlauche mit Fangfaden , einem Deckstück , einer Specialglocke und einer

Gonophorentraube
;
jedes dieser 4 geht aus einer besonderen Knospe hervor. In-

ternodial aber stehen nicht nur Gruppen von 1-4 mundlosen Polypoiden mit

Fangfäden [s. unten], sondern es bilden sich internodial auch junge Magen-
schläuche mit Tentakeln, und so ist St. die einzige bisher bekannte Calycophoride,

welche hierin an die Physophoriden erinnert. Der Stamm selber ist, wie sich aus

den Unterbrechungen in seinen Längsmuskeln ergibt, derart segmentirt, dass die

Grenzen der Segmente in die Mitte der Internodien fallen. Die Deckstücke
(Knospe dorsal) haben 6 Gefäßäste mit je 1 Öltropfen am Ende und sind am
Stamme mit starken Muskeln befestigt. Die Magenschläuche lassen die 4 Ab-
schnitte (Stiel, Basalmagen, Hauptmagen, Rüssel) sehr deutlich erkennen. Die

Nesselkapseln in den Polstern des Basalmagens sind nie völlig entwickelt und
werden nie gebraucht (so auch bei Physalia an der Außenseite der Taster, welche

die großen Fangfäden tragen) . Bei keiner Siphonophore liegt die Pylorusklappe

zwischen Basal- und Hauptmagen (gegen Häckel; s. Bericht f. 1888 Coel. p 6),

wohl aber (mit Huxley) bei manchen (auch bei St.) zwischen jenem und dem
Stiele; ist sie geschlossen, so kann der Fangfaden mit Flüssigkeit aus dem
Polypen geschwellt werden. Täniolen sind im Rüssel als 7 pigmentfreie Wülste

vorhanden, in welche (mit Claus) die Stützlamelle nicht eintritt. Manche Magen-

schläuche hatten im Innern Öltropfen, die wohl als Producte des Stofi*wechsels zur

Füllung der Ölbehälter dienen. An den Tentakeln der Magenschläuche sitzen
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anfänglich eicheiförmige Nesselknöpfe [s. unten] , später nierenförmige.
Diese, von ungemein complicirter Structur, die Verf. sehr eingehend beschreibt,

gehen bei der Benutzung jedesmal verloren und müssen durch neue ersetzt werden.

Jeder Seitenfaden zerfällt in den Stiel, den Nesselknopf und den Endfaden. Am
Knopf sind durch ihre Größe bemerkenswerth die 2 Paar ectodermaler Riesen-

oder Gerüstzellen , von denen jede die Hälfte der Länge des Knopfes einnimmt

und so bis zu 0,8 mm lang wird. Anfänglich durchzieht ein Gefäßcanal den

ganzen Faden , später jedoch , wenn der Endfaden sich wie ein Knäuel aufgerollt

hat, ist er in letzterem bereits obliterirt. Die directe Fortsetzung der Stütz-

lamelle des Stieles ist im Knopf das elastische Angelband , das in 2 Längshälften

zerfällt und sich nach und nach in Zickzackwindungen legt ; seiner Contraction ist

es zuzuschreiben, dass auf einem gewissen Stadium der proximale Theil des

Knopfes mit seinen beiden Gerüstzellen sich zwischen das Band und den distalen

Theil drängt (»invaginirt«) ; hierdurch wird das Lumen des Gefäßes zum Schwunde

gebracht. Am fertigen Knopfe enthält das Nesselband in 7 Längsreihen etwa'

1000 Nesselzellen ohne Cnidocil und Muskelfaden; über dieser Batterie verläuft

eine » hyaline gefensterte Lamelle « , und quer darüber liegen » Bogenzellen a, die

vielleicht das vorzeitige Sprengen der Batterie verhüten ; außen ist das Nesselband

von einem Drüsenepithel bedeckt. Ferner sind zu beiden Seiten der proximalen

Gerüstzellen bis zu 22 große (0,1mm) stabförmige Nesselzellen , ebenfalls ohne

Muskeln und Cnidocil vorhanden, und ganz distal am Knopfe etwa 120 birn-

förmige Nesselzellen mit »monströs« langen Muskeln und mit Cnidocilen in Gestalt

von Vogelschnäbeln; diese Muskeln inseriren an der gefensterten Lamelle, an

deren Ausläufer sich auch die beiden Längsmuskelbänder des Endfadens an-

heften. Mit dem Angelbande stehen die Kapseln in gar keinem Zusammenhange
(Verf. spricht sich an einigen Stellen, hier aber besonders scharf gegen Korotneff

aus; s. Bericht f. 1884 I p 152) . Ganglienzellen sind vielleicht in ihrer Nähe vor-

handen (bei Agalma verläuft auf den jungen Nesselknöpfen ein Nerv und endet

nach Abgabe von Zweigen in einer mehrkernigen großen Ganglienzelle) . Der
Endfaden hat in regelmäßiger Abwechselung etwa 500 birn- und stabförmige

Kapseln, sonach sind in einem Nesselknopf gegen 1700 vorhanden. Fängt sich

nun eine Beute im Endfaden , so treten zuerst dessen Kapseln in Thätigkeit

;

durch stärkere Bewegungen reißt sie dann das Angelband derart vom Knopf los,

dass es nur nocli distal mit ihm in Verbindung bleibt und nun als Accumulator
wirkt; noch später reißt sie auch die gefensterte Lamelle ab, was zur Folge hat,

dass die beiderlei Kapseln der Batterie entladen werden. (Ähnlich verhält es sich

mit den Nesselknöpfen der übrigen Calycophoriden und der Physophoriden, spe-

ciell mit Bau und Function des Angelfadens und der Lamellen.) Die sichel-
förpaigen Nesselknöpfe sind an den Magenschläuchen die Vorläufer der

nierenförmigen ; auch sie haben je 4 Gerüstzellen, ferner die Membran mitBogen-
und Drüsenzellen, aber keinen Endfaden und kein elastisches Band , auch ist der

Stiel kurz. Von Kapseln tragen sie schwach sichelförmige in Längsreihen und
am distalen Ende 24 birnförmige mit ungemein langen gebogenen Cnidocilen.

Letztere mögen in diesem speciellen Falle als Widerhaken dienen, meist aber sind

es wohl Sinnesorgane zur Uebertragung des Reizes auf den Muskel der Nessel-

kapsel, wie denn auch beim Mangel der Cnidocile zugleich die Muskeln fehlen.

Überhaupt werden die Nesselzellen im Allgemeinen wohl als Neuromuskel-
zellen aufzufassen sein , nicht aber einseitig als Sinneszellen (gegen Schneider,

s. Bericht f. 1890 Coel. p 6). Die sichelförmigen Nesselknöpfe sind auch an den
»mundlosen Polypoiden« vorhanden, die in den Internodien auftreten [s.

oben] und wahrscheinlich lediglich Behälter für die Flüssigkeit sind , welche bei

Contraction ihrer Senkfäden aus diesen zurückströmt. Nach dem Nesselpolster
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zu iirtheilen, sind diese Polypoide wohl nur dem Basalmagen der Magenschläucbe

liomolog. Gonophoren. St. ist monöcisch. Die Manubrien der männlichen 6.

werden bis 1 cm lang , die weiblichen sind kürzer und bergen 3-4 Eier, die reif

bis 2 mm groß werden. Als Anlage für beiderlei G. fungirt eine Urknospe,*

welche distal neben dem Magenschlauche einer jungen Gruppe liegt ; sie persistirt

zeitlebens, und an ihr knospen nach einander die definitiven Gonophoren, in

deren Entoderm die Eier oder Samenfäden entstehen ; sie ist also Ovarium oder

Hoden. (Wie nach Weismann bei den Physophoriden , so geht auch bei den

Rhizophysen und Physalien die Urknospe völlig in die Bildung der Divertikel

auf.) In der weiblichen Urknospe sind schon sehr früh die Eier in Gruppen
von 3 oder 4 angeordnet; die jüngsten Eier haben gleich den alten nur 1 Kern,

die etwas älteren dagegen einen Makro- und einen Mikronucleus ; letzterer (Stoff-

wechselkern) wird vielleicht von jenem (Fortpflanzungskern) abgeschnürt und ver-

schwindet bald völlig. Die Eier liegen später zwischen der inneren Lamelle des

Glockenkernes und dem Entoderm am freien Pole der Knospe ; dann umwächst
sie der Spadix und wird theilweise zu einem Follikel (Zellen desselben mit je

2 Kernen), welcher das Ei bis auf eine kleine Calotte umschließt. An diese frei

gebliebene Stelle rückt der Eikern, und hier bildet sich auch ein Ringcanal aus.

An der Grenze von Gonophorenstiel und Manubrium liegt eine Duplicatur des

Entoderms (»Genitalklappe«). Der Mantel der Glocke reißt beim Wachsthum der

Eier distal ein, schnurrt zusammen und lässt das Manubrium frei hervortreten,

wächst aber dann noch bis über das obere Viertel desselben hin. Genau so verhält

es sich mit der Glocke der männlichen Gonophoren. Auch die Spermatoblasten

wandern aus dem Entoderm zwischen dieses und das Ectoderm, wie denn über-

haupt bei den Siphonophoren die Wanderung nur zwischen beide Keimblätter

erfolgt, nicht in das Ectoderm (gegen Weismann) . » So überzeugend Weismann
die Rückbildung der Medusen zu Gonophoren bei den Hydroiden darthut«, so ist

für die Siphonophoren doch das Umgekehrte wahrscheinlicher , denn gerade die

Velellen und Porpiten mit ihren freien Medusen sind keine ursprünglichen For-

men, und dies trifft auch einigermaßen für die Rhizophysen und Physalien zu.

» Das Knospen freier Medusen steht in Correlation mit dem Aufgeben einer activen

Schwimmbewegung der Coloniecf, ist also secundär. Gegen Haeckel ist zu betonen,

dass die geschlechtsreife Meduse der Velella keine Trachy-^ sondern eine Antho-

meduse ist, deren Gonaden in der Magenwand reifen.

Nach Chun(2) lösen sich die Radiärgefäße in den Schwimmglocken der Aby-
liden und Diphyiden nahe dem Schirmrande in ein Netz von Capillargefäßen auf

(besonders schön bei Hippopodius] , und die Entodermzellen derselben zeigen alle

Stadien derdirectenKerntheilung, die aber ohne Zelltheilung verläuft und
nur eine »Brut von Kernen« hervorbringt. Dies scheint überhaupt im Wesen der

amitotischen Kerntheilung zu liegen, die »gewissermaßen nur den extremsten Fall

einer Oberflächenvergrößerung darstellt«, wie sie für den Kern großer Zellen zur

Beherrschung der vegetativen Thätigkeit in der Zelle nöthig wird. In ähnlichem

Sinne möchte Verf. auch die beiden Kerne in den Eiern von Stephanophyes deuten

[s. oben].

Nach Brooks & Conklln sind die vermeintlichen weiblichen Gonophoren von

Physalia bestimmt Schwimmglocken und die männlichen von Rhodalia vielleicht

weibliche voller Dotter (beides gegen Haeckel). Auch die polyovonen Gynophoren

Haeckel' s scheinen nur theilweise zu existiren und sind jedenfalls keine Gonopho-
ren, sondern einfache »egg-pouches«. Die monovonen hingegen sind echte Gono-

phoren, gewöhnlich knospt nur 1 aus jedem egg-pouch, der seinerseits ein Theil

des Stammes ist. Während der Gonophor sich entwickelt, entstehen in den q^^-

pouches aus Entodermzellen die jungen Eier; von diesen wandert dann nur 1 in
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den Gonophor und liegt dort zwischen dem Ecto- und Entoderm des Manubriums.

Es wächst dann auf Kosten der anderen, sich rückbildenden jungen Eier und mit

Hülfe des Secretes drüsiger Entodermfalten des Manubriums zu bedeutender

Größe heran. Wahrscheinlich sehen die männlichen Exemplare von P. und R.

ganz anders aus, als die weiblichen.

Rietet beschreibt die Spermatogenese bei Halistemma rubrum (und einigen

anderen Siphonophoren) . Die fertigen Samenfäden sind echte Zellen mit Membran,

Zellplasma, Kern und Nebenkern ; der Schwanz besteht nur aus Zellplasma. Bei

Gleha sind 2 Nebenkerne vorhanden ; es ist also anzunehmen, dass sich hier die

Cytomikrosomen der Spermatide nicht wie sonst zu 1 , sondern zu 2 Massen ver-

einigen. Was Claus für H. als Kern beschreibt, ist der Nebenkern.

BigelOW liefert biologische Beobachtungen an Caravella maxima: Bewegungen

der Schwimmblase (das Stigma kann wohl nicht willkürlich geöffnet und ge-

schlossen werden) und der Cormidien (rhythmisch) , Tödtung und Verdauung von

Fischen, Wirkung der Tentakel auf Menschen, Reizung der Tentakel und Sipho-

nen mit todten Thieren und anorganischen Fremdkörpern, der Schwimmblase auf

mechanische Weise, Effect von Wind und Regen (die Schw. richtet sich auf) sowie

von Einschnitten , drüsige Absonderungen (viererlei außer dem Gas) und Sinnes-

wahrnehmungen (Geschmack nicht nachweisbar) . Er zieht hieraus Schlüsse auf

das Leben der C. im Ocean.

Über die Knospung s. unten Bryozoa das Referat über Davenport (2)

.

4. Scypliomedusae.

Hierher Crawford und Wood-IVIason & Alcock.

Schlater {^,^) findet in den Randpapillen (Sinneskolben) von Haliclystus

auricula n. var. Sinnes- und Nervenzellen sowie Längsmuskeln.

Vanhöffen (^) berichtigt in einzelnen Punkten die Beschreibung, welche Haeckel

von Periphylla gibt (Tentakel nicht hohl, sondern mit Entodermstrang etc.) und
betont (mit Claus) ihre nahen Beziehungen zu Nausithoe und (mit Haeckel) zu den

Stauromedusen. Die Gruppen Tetrameralia und Octomeralia hält er für unnatür-

lich und theilt seinerseits die Acraspeden in Acathammnia (Semaeostomen und
Rhizostomen) und Cathammnata (Incoronata ohne Kranzfurche und Lappenkranz,

und Coronata mit beiden: hierher die Periphylliden und Ephyropsiden) . Über-

haupt seien die Ausdrücke tetra- und octomeral ungenau. Hiergegen wendet

Claus ein, V. habe diese beiden Begriffe mit vier- und achtstrahlig verwechselt,

während es »zählig« heißen solle [vergl. Bericht f. 1886 Coel. p 14], ferner sei

es unrichtig, wenn V. zu den Cathammnia auch die Tetrameralen rechne. Van-

hÖffen ('^) entgegnet, er habe den Begriffen tetra- und octomeral nur die ursprüng-

liche Bedeutung wiedergegeben, die C. ihnen genommen habe, wie denn auch C.

nicht dazu berechtigt sei, die Begriffe Antimer und Paramer zu vertauschen

[vergl. Bericht f. 1886 Coel. p 15], welche Haeckel als ihr Autor hinreichend

definirt habe. Er selbst versteht unter Paramer en »die zwischen 2 Interradien,

genauer zwischen 2 interradialen Symmetrieebenen gelegenen Theilstücke; die

von Radius und Interradius eingeschlossenen Stücke heißen Antimeren«; mithin

ist ein Antimer die Hälfte eines Paramers. (»Monosymmetrisch, also gewisser-

maßen einstrahlig sind die Bilateralthiere ; ihr Körper entspricht einem Paramer«.

Asymmetrische Radiärthiere (clinoradiale Thiere nach Chun), z. B. Velella, haben
keine Symmetrieebene, daher weder Radius noch Interradius; ihre Theilstücke
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sind Clinoinercii.) Hiernach sind alle Medusen tetrameral und vierstrahlig. Im
Übrigen hält Verf. seine Eintheihmg aufrecht, ändert aber die Namen in Catham-
mata und Acathammata um ; bei jenen seien überall Septalknoten vorhanden, auch

haben alle solide Tentakel und ein einfaches Mundrohr , mithin seien sie scharf

von den Acathammata geschieden.

Götte wendet sich gegen Claus [vergl. Bericht f. 1890 Coel. p 10] und in einem

Punkte auch gegen Chun [s. oben p 4]. Er hält seine früheren Angaben über

die Entwickelung von Aurelia und Cotylorhiza aufrecht und weist aus der Schrift

von Claus nach, dass dieser wenigstens theilweise die Richtigkeit davon anerkenne.

Smith beschreibt die Gastrulation von Aurelia flavidula nur nach conser-

virten Embryonen (Pikrinsalpetersäure , dann 3 Jahre in starkem Alkohol) und
gelangt zum Schlüsse, dass, falls bei den Scyphomedusen überhaupt ein Modus der

Entodermbildung typisch sei, es bestimmt die Invagination sei (gegen Hamann,
vergl. Bericht f. 1890 Allg. Biol. p 19). Speciell bei Aurelia ist auch für aurita

mit Claus [vergl. Bericht f. 1890 Coel. p 10] echte Einstülpung anzunehmen;
Götte's Angaben über Delamination beruhen auf zu dicken Schnitten. Bei A. flavi-

dula bleibt der Blastopor stets offen. Jedoch findet man während der Einstülpung

und auch wohl schon vorher viele »displaced«, d. h. nicht gleich den übrigen

oberflächlich gelegene Kerne des Ectoderms, und sogar noch früher wandern
1-3, selten mehr Zellen der nach Verf. einschichtigen Blastosphäre in die

Furchungshöhle und gelangen auch in den Urdarm ; sie gehen später zu Grunde,

ohne sich direct beim Aufbau des Embryos zu betheiligen.

Nach IVIc IVIurrich (*) bildet sich bei Cyanea arctica das Entoderm durch Ein-

wanderung einiger Zellen der Blastula (p 314). — Hierher auch Mc Murrich (^).

5. Ctenophora.

Hierher Crawford und Leidy (^)

.

Hatschek hält (p 319) Coeloplana und Ctenoplana für aberrante Ctenophoren,

nicht aber für Übergänge zu den Polycladen. Über die Phylogenese der Cteno-

phoren s. auch unten im Capitel Allg. Biol. das Referat über Thiele.

Verworn gelangt durch Beobachtungen und Versuche an lebenden Thieren

(meist an Beroe ovata) zum Schlüsse, dass Engelmann [vergl. Bericht f. 1887

Coel. p 8] mit seiner Vermuthung Recht habe. Die Otolithen sind also Organe

zur Erhaltung des Gleichgewichts (» Statolithen «) und dienen nicht dem Hörsinne.

— Verf. gibt zuerst eine kurze Darstellung der einschlägigen anatomischen Ver-

hältnisse und constatirt dabei, dass die Eimer'schen Nerven wohl Kunstproducte

sind (bei Anwendung von Methylenblau wurden unverkennbare Muskelzellen und

Muskelfäden zu anscheinenden Ganglienzellen und Nerven). Er bespricht dann

die Ortsbewegungen und lässt sie lediglich durch die Ruder zu Stande kommen
[vergl. Bericht f. 1890 Coel. pH], die Musculatur hingegen nur zu Gestalts-

veränderungen dienen. Als Gleichgewichtslagen stellt er die beiden senkrechten

(mit dem Munde nach unten oder oben) fest ; auch sie werden durch das Spiel der

Ruder bewirkt, und zwar »in einer so exacten und sicheren Weise, wie sie physi-

kalische Versuche auszeichnet«. Selten ergeben sich auch »bestimmte Achsen-

stellungen« rein passiv durch die Verschiedenheit des specifischen Gewichts der

beiden Körperpole, sind aber leicht von den acüven zu unterscheiden. (Im

Übrigen wechselt das speci fische Gewicht des ganzen Thieres.) Wird der

Sinneskörper entfernt oder zerstört (durch Aussaugen oder Ausbrennen), so
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bleiben die Quallen zwar am Leben, fressen und leuchten auch ganz normal,

stellen sich aber nicht mehr activ in die Gleichgewichtslagen; sie thun es jedoch,

wenn er sich regenerirt hat. Wird ein Thier der Quere nach zerschnitten, so

verhalten sich die Scheiben ohne Sitineskörper analog. Zerstörung des Gewebes

in der Umgebung des letzteren bleibt ohne nachtheilige Wirkung. Zum Schluss

erörtert Verf. den Mechanismus der » Gleichgewichtseinstellungen « nach den Ge-

setzen der Flimmerbewegung; er lässt dabei die Federn (Chun) unter dem Stato-

lithen durch den Reiz beeinflusst werden, den dieser mittels Druck oder Zug auf

sie ausübt.

[6. Graptolitha.)

7. Anthozoa (incl. Hydrocorallia).

1. Anatomie.

Hierher Duregne, Fischer (i), Grieg, Lacaze, Lendenfeld, Saville-Kent, Wood-
Mason & Alcock.

Koch (^) macht in seiner vorläufigen Mittheilung verschiedene Angaben über

die Alcyonacea von Neapel. Die conservativste Form ist Comularia copiae, deren

Skelet aus einer einfachen lamellären Ausscheidung des Ectoderms besteht und

deren Polypen einzeln den röhrenartigen Stolonen aufsitzen ; dagegen hat Clavu-

laria scton Kalkkörper nebst de*r ectodermalen Hornscheide , und die Stolonen

enthalten mehrere Röhren neben einander, welche mit gesonderten Offnungen an

der Polypenbasis münden. Rhizoxenia mit meist verbreiterten Colonien, sowie

Corallium können ihre Tentakel theilweise einstülpen, bei Alcyonium sind die sog.

Zooide meist Knospen oder etwas zurückgebliebene Polypen, dagegen sind bei C.

rubrum die ausgebildeten Polypen von den Zooiden deutlich zu unterscheiden. An
Daniela horeni ist die Dünnheit der Wandung hervorzuheben. Bei Paralcyonium

stülpt sich ein weichhäutiger, die Polypen tragender Theil eines Busches in einen

durch Kalkkörper mehr starren und sterilen Theil ein, während die Einzel-

polypen selbst wenig eingezogen werden können.

Carlgren (^) beschreibt Protanthea n. simplex n. Von den 24 Septen sind

nur 8 vollständig ; 2 Paare Richtungssepten, welche gewöhnlich ihre Längsmuscu-
latur von einander abwenden, und zwischen ihnen je 2 nicht zusammengehörige

Septen mit ventralwärts gewendeten Muskeln. Die vollständigen Septen zeigen

also Edwardsiatypus ; von den unvollständigen sind 4 größer und mit den 4 seit-

lichen, vollständigen zu Paaren angeordnet. Mit diesen 6 primären Paaren alter-

niren die 6 secundären . Das M a u e r b 1 a 1 1 ist histologisch eine directe Fortsetzung

der Mundscheibe. Im Baue stimmt P. mit Gonactinia überein, nur sind bei P. die

secundären Septenpaare im ganzen Umkreise ausgebildet, während G. nur 2 dorso-

laterale secundäre hat. Beides sind hiernach Mittelformen zwischen Edwardsien
und Hexactinien und bilden eine neue Tribus (Protantheae) . Zu den Hexactinien

kann P. nicht gerechnet werden, weil ihr Mauerblatt gut entwickelte ectodermale

Nerven und Muskeln besitzt.

Carlgren {^j erwähnt bei der Beschreibung von Bolocera longicomis n. eigen-

thümlicher, in Kapseln eingeschlossener Zellen im Mesoderm der Tentakel,
welche diesem ein knorpelartiges Aussehen verleihen. Die Basis jedes Tentakels

hat einen Ringmuskel, durch dessen Contraction er gelegentlich vom Thiere abge-

trennt wird. Unter dem Ringmuskel ist das Mesoderm stark verdünnt , hier reißt

Zool. Jahresbericht, 1891. Coelenterata. d.
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die Tcntakelwaud ein, iincl man findet deshalb den Muskel an der Basis des abge-

lösten Tentakels. Bei Reizung des Thieres werden oft viele Tentakel in dieser

Weise abgeschnürt.

Cerfontaine beschreibt Cerianthus hrachysoma n. aus dem rothen Meere, dessen

abgeplatteter Körper mit seiner dorso-ventralen Querachse [im Sinne van Bene-

den's] ausgesprochen bilateral ist. — Am Hinterende der Mundscheibe liegen die

kleinsten und jüngsten Rand- und Mundtentakel ; sie sind in je 1 Reihe ange-

ordnet, die linke Seite hat einen Tentakel mehr als die rechte. Die Septen
zeigen in gleicher Weise eine dem Alter entsprechende Anordnung von hinten

nach vorn. — Verf. untersuchte ferner ausgewachsene C. membranaceus auf ihre

Tentakelstellung. Bei jungen liegen zu beiden Seiten des mittleren unpaaren

Randtentakels je 2 Tentakel, der 1. mehr nach außen, der 2. nach innen vom
Rande; diese 5 bilden eine Gruppe für sich. Die weiteren, regelmäßig auf ein-

ander folgenden Gruppen werden von je 4 gebildet, von denen der 1. dem inne-

ren, der 2. dem äußeren, der 3. dem mittleren, und der 4. dem äußeren Kreise

angehört. Ihre Bildung geht vom hinteren dem unpaaren gegenüber liegenden

Pole aus, wo man auch die jüngsten findet, und schreitet rechts und links vor.

Bei älteren Individuen ist die Gruppirung die gleiche, aber die Tentakel des

äußeren Kreises bilden durch alternirendes Hinausrücken 2 Kreise , sodass man
dann deren 4 findet. Auch bei den Mundtentakeln, die immer etwas zurück-

bleiben, gibt es einen vorderen unpaaren. Hinten sind immer einige Mesenterial-

kammern vorhanden, welche wohl einen Rand-, aber noch keinen Mundtentakel

haben. — Auch Faurot unterzieht die Septen und Tentakel von C. membranaceus

einer genaueren Untersuchung. Mit Ausschluss der zu beiden Seiten der medianen

unpaaren Kammer liegenden , abweichend gebauten 4 ersten Septen theilt er

die übrigen in Gruppen zu je 4, welche dorsalwärts immer kürzer werden. Jedes

» Quatroseptum « besteht aus 2 alternirenden sterilen Mikro- und fertilen Makro-

septen. Von der Ventralgegend gerechnet beginnt jedes Quatroseptum mit einem

Mikroseptum ; das 1 . Mikroseptum ist länger, als das 2., das 1 . Makroseptum kürzer,

als das 2.; man kann demnach an jedem Quatroseptum 2 aus je 1 sterilen Mikro-

und 1 fertilen Makroseptum bestehende Paare unterscheiden. Die Makrosepten

haben 3 Abtheilungen : eine obere, am Schlundrohrrande beginnende glatte , den

Wulst der Geschlechtszellen, endlich wieder einen glatten Theil, welcher stark in

die Körperhöhle hervortritt und am freien Rande verzweigte Anhänge trägt. Die

Mikrosepten sind glatte Bänder, welche oralwärts früher, als die Makrosepten von

der Schlundrohrwand frei werden. Meist ist die Anzahl der Septen auf beiden

Seiten ungleich, zuweilen sehr stark; die Bildung der Quatrosepta einer Seite ist

von der der anderen Seite unabhängig. — Die neuen Septen entstehen zwischen

den jüngsten Tentakeln und wachsen vom Rande gegen den Mund zu aus; da die

Tentakel nur Fortsetzungen der darunter liegenden Mesenterialkammern sind, so

bilden sich auch immer die betreffenden Randtentakel früher, als die am Munde.

Die Stellung der Mundtentakel wurde schon von Fischer [vergl. Bericht f.

1SS9 Coel. p 12] angegeben; sie sind nicht zu 4, sondern paarweise angeordnet

;

je 2 Paar kommen auf ein Quatroseptum zu stehen. Sondert man sie nach der

Entfernung vom Mundrande in Kreise, so findet man dann, dass die alternirenden

Paare 2 verschiedenen Kreisen angehören und, wie bei den Zoanthinen, immer je

einem sterilen Mikro- und einem fertilen Makroseptum zukommen. Die Rand-
tentakel sind in deutliche Kreise gesondert, und zwar entspricht einem Tentakel

des 1. Kreises ein langes Makro-, einem solchen des 2. ein kurzes Makroseptum,

denen des 3. Kreises alternirend ein langes und kurzes Mikroseptum. Cerianthus

ist zwar keine Rugose (gegen Haime) , aber wegen seiner Quatrosepta doch wohl ein

Abkömmling von ihnen ; er steht ihnen näher, als die lebenden Actinien ; die fast
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unbegrenzte Zahl der Septen erinnert übrigens an die Cyathopliyllen. Eine Ver-

wandtschaft zwischen den Cerianthiden, Edwardsien und Hexactinien kann man
sich auch durch ein supponirtes Larvenstadium mit 2 Quatrosepten construiren,

d. h. mit jenen 8 Septen ^ welche Arachnactis und verschiedene Actinienlarven

zeigen. — Hierher auch Fischer (^).

Schneider bespricht die Bildung der Nesselzellen und lässt auch bei den

Actinien, speciell Adamsia rondeletii, den Nesselfaden außerhalb der Kapsel ent-

stehen ; er bildet sich im Protoplasma des Cnidoblasts und stülpt sich, vom Vorder-

ende fortschreitend, bis zum verdickten Anfang ein, so dass dieser zuletzt in die

Kapsel tritt, deren äußere Wandung zuletzt gebildet wird. — Über die Entstehung

der Spicula von Alcyonium acaule bemerkt Verf., dass im Ectoderm sog. indiffe-

rente Zellen zu Gruppen zusammeni>reten und durch Verschmelzung die Matrix

der Spicula liefern. Diese Gebilde gelangen in das Mesoderm und scheiden in

sich den Kalk ab , aus welchem schließlich die organische Grundsubstanz ganz

verschwindet.

Korotneff hält jetzt Gastrodes parasitimm [s. Bericht f. 1888 Coel. p 6] für eine

entoparasitische Actinie von sehr einfachem Baue . Vom Centrum des auf einer

Seite abgeflachten Körpers ragt ein kurzes Schlundrohr nach innen ; die Körper-

wand besteht aus Ecto- und Entoderm mit Gallertschichte dazwischen ; von den 6

unvollständigen Septen werden nur 2 einander gegenüberliegende durch Ein-

stülpung der ganzen Körperwand gebildet (wahre Septen) , die übrigen 4 falschen

Septen sind einfache Duplicaturen desEntoderms. Die Einsenkung des Ectoderms

an den 2 wahren bildet nur an der aboralen Seite je eine Furche an der äußeren

Körperwand, an der oralen streichen Stützlamelle und Ectoderm glatt darüber

hinweg, und nur in der Substanz des Septums findet sich eine Fortsetzung von

Ectodermmasse oralwärts. Senkrecht auf der durch die beiden wahren Septen ge-

bildete Querachse durchziehen 2 Entodermspangen den oberen Theil der Körper-

höhle und fassen das einfach ectodermale Schlundrohr zwischen sich. Tentakel
fehlen vollständig. Das Ectoderm ist bei ausgewachsenen Thieren einschichtig

und enthält am Übergange der Mundscheibe in die Körperwand Drüsen ; bei jün-

geren liegen in der Mundscheibe an der Basis des -Ectoderms und zwischen dessen

Zellen Keimzellen und Eier, in der Umgebung des Schlundrohrs zwischen den

Entoderm Zellen Anhäufungen von Spermazellen (?). Die Körperhöhle wird

fast ganz von runden, klumpigen, großen Entodermelementen erfüllt, daneben

finden sich am Rande der wahren Septen und am Schlundrohre kleine cylindrische

Entodermzellen, von welchen auch die falschen Septen gebildet werden. G. ist

wegen seines echten Schlundrohrs eine Anthozoe und zwar eine durch den Para-

sitismus (in Salpen) veränderte oder verkümmerte Actinie.

2. Ontogenie und Phylogenie.

Nach IVlac IVIurrich (^) sind wohl alle Hexactinien getrenntgeschlechtlich. Das

Protoplasma des unreifen Eies von Metridium hat an einem Punkte der Peripherie

einen langen Fortsatz , der große Kern liegt immer excentrisch , nahe dem Pole,

welcher der Oberfläche des Mesenteriums zugewandt ist. Das reife Ei ist kugelig

und zeigt nach seinem Freiwerden keinen Kern; die Furchung beginnt ohne

ßichtungskörperchen und führt zu einer einschichtigen, birnförmigen Blastula,

welche mit Cilien gleichmäßig bekleidet ist und sich mit dem spitzen Ende voran

unter Drehung um die Längsachse fortbewegt. Von den schlanken Blastulazellen

spaltet sich das Entoderm als starkes Blatt ab. Auch hier, wie bei Manicina^

treten regelmäßig am inneren Ende der so gebildeten Ectodermzellen Vacuolen

d*
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auf und fehlen Kerne in den jungen Entodermelementen fast immer. Die embryo-

nale Leibesliöiile ist voll Dotterkörnchen und zerfallenen Entodermzellen , zeigt

jedoch nie scharf abgegrenzte Zellen. Nach vollendeter Delamination des Ento-

derms bricht die Wand am hinteren Pole durch, und die nun zweischichtige

Larve sieht vollkommen wie eine Invaginationsgastrula aus. Das Schlundrohr

scheint, wie bei Cerianthus, durch Einbiegen der Lippen des Gastralmundes ge-

bildet zu werden. — Verf. bespricht die Entstehung des Entoderms bei den

Anthozoen und nennt das bei vielen Formen aus der Furchung resultirende

Stadium (eine von Ectoderm umhüllte centrale Zellmasse) Sterrula (= der

Parenchymella , der Phagocytella von Metschnikoff). Bei Renilla findet Delami-
'

nation und nicht Invagination statt ; auch bei Manicina entsteht so aus der Blastula

eine Sterrula, dagegen sind Formen, wie Actinia mesembryanthemum^ equina,

Cerianthus, welche Invagination aufweisen sollen, noch nicht genügend untersucht

worden. So wird wohl bei allen Actinozoen das Entoderm durch Delamination

gebildet werden, aber auch diese ist schon eine Modification der noch primitiveren

Einwanderung (Metschnikoff). Die Befunde an Metridium scheinen nun die üm-
wandlungsweise der Einwanderung in Delamination bei der Entodermbildung an-

zudeuten. Bei Renilla ist die Peripherie des Embryos fast rein protoplasmatisch,

der zerklüftete Dotter im Innern nimmt jeder Zelle die für die Einwanderung
nöthige Energie ; so bleibt der periphere Zellenbelag von der centralen Dottermasse

gesondert, und dadurch wird die Differenzirung der Sterrula aus der Sterro-

blastula herbeigeführt ; die Energie der Zellen wird entweder zur Einwanderung,

oder , wenn diese unmöglich wurde , zur Theilung verwendet. Letztere bewirkt

aber Delamination , und wenn man diese bei den niedern Actinozoen in der an-

geführten Weise entstanden sein lässt, so ist es auch wahrscheinlich, dass sie bei

den jüngeren Formen, deren Nahrungsdotter geringer wurde, so persistirte, dass

eine centrale Masse (Entoderm) daraus hervorging, auch wenn die Blastula ein

großes Blastocöl hatte. Die Verhältnisse bei Manicina können also durch die

Annahme erklärt werden, dass die Hexactinien von Formen abstammen, deren

Eier verhältnismäßig viel Dotter besaßen. Die Alcyonarien haben noch die ur-

sprünglichen Zustände, und von ihnen stammt die typische Delamination der

Hexactinien ; bei Renilla wird eine Anzahl der mit Dotter überfüllten centralen

Zellen zu Entodermzellen , bei Man. mit weniger Dotter geschieht dies schon in

geringerem Maße , und bei Metridium ist der Dotter so sehr reducirt , dass die

Blastulahöhle nie ganz ausgefüllt wird , während fast alle abgespalteten Zellen zu

Entoderm, nur wenige zu Dotterzellen werden. — Die Embryonen von Rhodactis

sanctithomae haben, vom Mutterthiere ausgestoßen, 2-4 vollständige Mesen-
terien, am aboralen Pole liegt eine Schicht feiner Fasern zwischen Mesoglöa

und Ectoderm ; obwohl in ihr keine Ganglien zu finden waren , so stellen sie doch

wohl nervöse Elemente dar , und ihre starke Ausbildung dürfte damit zusammen-
hängen, dass die Larve mit dem aboralen Ende nach vorn schwimmt. Das Ento-

derm füllt die Leibeshöhle ganz aus und ist nicht geschichtet ; dies erinnert an die

Larven der Alcyonaria oder von Manicina. Das 1. Mesenterium kommt dadurch

zu Stande, dass zunächst das Schlundrohr sich an einer Stelle dicht an die Kör-

perwand anlegt, dann von derselben entfernt und die Mesoglöa der Verwachsungs-

stelle in dem dadurch gebildeten Räume ausspannt [s. Bericht f. 1888 Coel. p23];
das 2. wächst unabhängig vom Schlundrohr dem 1. gegenüber. Ebenso selb-

ständig wachsen die nächsten Mesenterialpaare aus, das 2. in der größeren pri-

mären Kammer, das 3. ventral zwischen den Mesenterien des 1., das 4. dorsal

zwischen denen des 2. Paares. Bei den ältesten Embryonen waren die Mesen-
terien noch nicht vollständig, die Längsmuskeln noch nicht aufgetreten. Wahr-
scheinlich werden das 3. und 4. Paar zu Kichtungspaaren, und steht die definitive
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läDgere Aclise des zusammengedrückten Scblundrohrs am ausgewachsenen Thiere

senkrecht auf der Längsachse des Embryos. Filamente erscheinen wohl erst,

wenn die Mesenterien schon ausgebildet sind; das Ectoderm des Schlundrohrs

stülpt sich dabei nicht in den Gastralraum ein, wie nach Wilson bei Mamcina,

sondern die Filamente bilden einfache Fortsetzungen desselben nach abwärts ; ein

Exemplar zeigte eine Spaltung des unteren Randes des Schlundrohrs und eine

Fortsetzung des Ectoderms in einen Interseptalraum , dies scheint aber mehr mit

der Bildung des Flimmerstreifens des Filaments zusammenzuhängen. Während
also bei ilf. Filament und Mesenterium zugleich entstehen, wird bei E/wdactis iind

auch bei Aulactinia das Filament erst nachträglich ausgebildet; dies scheint das

primitivere zu sein, da die Mesenterien augenscheinlich phylogenetisch älter sind,

als die Filamente. Bei R. ließ sich nicht feststellen, ob die Filamente ecto- oder

entodermal seien , immerhin aber war zwischen ihnen und dem Ectoderm des

Schlundrohrs ein geringer histologischer Unterschied, auch lag (auf Querschnitten

eines sehr jungen Filaments) zwischen beiden Gebilden eine Zone indifferenter

Zellen. — Die jüngsten Embryonen von Aulactinia hatten 8 vollständige Mesen-

terien, das 1. Paar schon mit Filamenten. Die Differenzirung des Entoderms

scheint ähnlich vor sich zu gehen, wie bei Renilla [s. Bericht f. 1885 Ip 174]

und überhaupt bei den Alcyonarien. Die längere Achse des im Querschnitte ellip-

tischen Schlundj'ohrs geht durch die Intermesenterialräume des 3. und 4. Paares,

welche zugleich Richtungspaare sind, wie bei Rhodactis. Gegen das 3. ventrale

Paar sind auch die Längsmuskeln der Mesenterien des 1. und 2. Paares gewendet

(Edwardsiastadium) , Im nächsten Stadium wachsen zu beiden Seiten des

1. Paares gleichzeitig 4 Mesenterien aus, deren Musculatur so angeordnet ist, dass

die nun vorhandenen 12 Mesenterien den Bau von Halcampa wiedergeben. Das
dorsale und ventrale Paar mit abgewendeten Muskeln bestehen aus fast gleich-

zeitig gewachsenen Mesenterien , sie sind homochron , von den übrigen 4 Paaren

entsteht je ein Mesenterium vor, das andere nach dem Auftreten der Richtungs-

paare, sie sind also heterochron. War bisher bilaterale Symmetrie vorhanden, so

zeigt die fernere Entwickelung radiale , indem zwischen jedem der 6 Halcampa-
paare 2 neue Mesenterien gleichzeitig hervorsprossen ; schließlich hat der Embryo
mit 12 Paaren alle Merkmale einer Hexactinie. Vom Filament erscheint immer
der mittlere Nesseldrüsenstreif zuerst vor den seitlichen Flimmerstreifen. Quer-

schnittserien des Randes junger Mesenterien zeigen gegen das Schlundrohr hin

einen einfachen Entodermüberzug und erst etwas tiefer die Elemente des Nessel-

drüsenstreifs ; dieser ist demnach keine Fortsetzung des Schlundeohr-Ectoderms,

sondern entodermal. Ältere Mesenterien haben, vom Schlundrohre aus eine kurze

Strecke nach abwärts reichend , ein Filament , an welchem ein mittlerer Nessel-

drüsenstreif beiderseits von je einem direct ectodermalen Flimmerstreifen begleitet

wird ; weiter abwärts ist das Mesenterium eigenthümlich geknickt, wobei das drei-

theilige Filament aufhört und dem einfachen Nesseldrüsenstreif Platz macht.

Diese Verhältnisse werden mit Rücksicht auf die Untersuchung von Wilson an

Alcyonarien [s. Bericht f. 1884 1p 156, 157] so gedeutet, dass die Flimmer-
streifen im Filamente der Hexactinien den dorsalen Mesenterien der Alcyonaria,

der mittlere Nesseldrüsenstreif den 6 ventralen Filamenten dieser Gruppe gleich

seien. Die Ahnen der Actinozoen besaßen nur den entodermalen Nesseldrüsen-

streif am Rande der Mesenterien , später setzten sich vom Schlundrohre aus die

ectodermalen Flimmerstreifen zu beiden Seiten jenes fort, und so entstand das

dreilappige Filament.

Mac Murrich (^) publicirt seine gleichzeitig init Boveri [s. Bericht f. 1890 Coel.

p 19] ausgeführten Untersuchungen über die Phylogenie der Actinozoen. Über
die Entwickelung der Mesenterien ist bei den Edwardsien sehr wenig bekannt;
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. es ist noch niclit festgestellt, ob bei den Embryonen als 1. Paar die ventro-late-

ralen Septen erscheinen, ferner ob das 4. Paar zu beiden Seiten der dorsalen

Linie, oder zwischen dem 1. und 3. auftritt. Im letzteren Falle würde das 3. Paar

die dorsalen Richtungssepten darstellen, während aus anderen Befunden eine Um-
bildung des 4. Paares zum dorsalen Richtungspaare wahrscheinlich wird. Bei den

Hexactiuien wird wahrscheinlich das 4. Paar zum Richtungspaar, und wo ent-

gegengesetzte Angaben gemacht werden, sind sie wohl auf verspätete Bildung der

betreffenden Septen zurückzuführen. Regel ist wohl, dass das Auftreten der

I*ilamente mit dem der Mesenterien gleichen Schritt hält. Das 4. oder dorsale

Richtungspaar setzt sich an der Schlundrinne (Siphonoglyphe) fest , und am Em-
bryo treten beide Elemente zu gleicher Zeit auf. Auch das 5. und 6. Paar,

welche das Edwardsiastadium der Larve in das Halcampastadium umwandeln,

können entweder zwischen dem 3. und 1. und 1. und 2. Paare (bilateraler Ty-
pus), oder selbständig zwischen dem 1. und 2. Paare (biradial) hervorsprossen.

In diesen Fällen ist nicht nur die Beziehung der neugebildeten Mesenterien zu den

älteren , sondern auch die Anordnung der Längsmuskeln an den älteren Mesen-

terien verschieden. Die Actinozoen und besonders deren Larven sind bilateral;

bei den Hexactinien ist secundär eine radiale Anordnung hinzugekommen, welche

bei einzelnen Formen schon am Embryo auftritt und den biradialen Typus erzeugt.

So wichtig die Vertheilung der Musculatur an den Mesenterien ist, so zeigt doch

der Umstand , dass am 1 . Paar beim biradialen Typus die Längsmuskeln umge-
kehrt angeordnet sind, wie beim bilateralen , dass gerade die Musculatur einer

Variation fähig ist, wofür auch schon verschiedene Beispiele bekannt geworden

sind. Diese Variation wird noch insofern erweitert, als Formen, welche normal

2 Schlundrinnen besitzen, nur 1 (ventrale) oder, wenn auch selten, 3 Rinnen auf-

weisen. Wahrscheinlich hatten die Ahnen der Anthozoen keine Schlundrinne, die

einfachen Alcyonaria scheinen keine zu haben, anderen kommt eine solche in

wechselnder Ausbildung, immer an der ventralen Seite, zu. Die Edwardsien haben

2 Rinnen, und ebenso die Mehrzahl der von ihnen abstammenden Gruppen ; wenn
hier Ausnahmen vorkommen (einige Sagartien, Peachia, die Ceriantheae und Zoan-

theae), so beweist das Vorhandensein von 2 Richtungspaaren, dass auch sie von

Formen mit 2 Schlundrinnen abstammen. Indessen ist das Ausfallen der dorsalen

Rinne kein Rückschlag; die ursprüngliche Anordnung der Muskeln bleibt an den

Mesenterien der dorsalen Rinne der Edwardsien erhalten, an denen der ventralen

Septen dagegen ist sie verändert ; bei den Sagartien mit einfacher Schlundrinne

wurde letztere Veränderung beibehalten, und die dorsalen Septen modificirten sich

secundär oder tertiär. Noch andere Modificationen in der Entwickelung des

1 . Cyclus der Mesenterialpaare sind folgende : bei Scytophorus ist nur eines der 2

dorsalen Mesenterien, bei Gonactinia das ganze Paar entwickelt, bei Oractis n. g.

ist das dorsale und laterale, bei Peachia das laterale und ventrale Paar vorhanden

;

bei den Zoantheen endlich ist auf einem Stadium das ventrale Paar allein ent-

wickelt. Durch Degeneration von den Hexactinien lassen sich alle diese Formen
kaum ableiten, sondern nur mit dem allmählichen Auftreten eines 2. Cyclus er-

klären. — Die Gruppe der Paractiniae , welche nur darauf begründet wurde,

dass ihre Septenzahl sich nicht der Sechszahl fügt, enthält so divergente Formen,
dass sie aufgelöst werden kann. Wahrscheinlich gehören Peachia und Tealia nicht

direct zusammen , sondern sind aus einer Sechszähligen durch Unterdrückung
eines Septenpaares entstanden , ebenso andere Achtzählige in Folge des Ver-

schwindens zweier Paare; vielleicht können die achtzähligen Aiptasia annulata

und Sideractis auch besser so erklärt werden, dass sich das 8. Paar im Halcampa-
stadium rasch entwickelt und den vorhandenen 6 Paaren gleichwerthig wird. —
Die Zoantheae mit ihren 5 dorsalen und 1 ventralen Septenpaare scheinen das
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Halcampastadium mit 12 Mesenterien darzustellen. Die jüngsten Larven hatten

noch keine Tentakel, das schmälere orale Ende war in den aboralen Theil einge-

zogen , im Grunde der so gebildeten Ringfurche saßen die der Larve eigenthüm-.

liehen Cilien; Querschnitte zeigten 6 vollständige und 6 unvollständige Septen.

Eine ältere Larve besaß den äußeren Cilienring nicht mehr, dagegen ungefähr

12 Tentakel, neben den 6 Septenpaaren waren weitere 4 exocöl zu beiden Seiten

des ventralen Richtungspaares erschienen. (Das Ectoderm besteht aus Drüsen

und Nesselzellen ; erstere überwiegen gegen das aborale Ende hin. Unter dem
Ectoderm liegt eine helle Zone , ähnlich der Nervenfaserschicht , zwischen dieser

und der Mesoglöa ein schmales fein granulirtes Band , der Lage nach Muskel-

fasern. Nahe dem Munde befinden sich 2 nur von Ectoderm gebildete Papillen.

Die Canäle in der Mesoglöa der Körperwand und der Mesenterien sind voll der

gleichen feinkömigen Substanz , wie sie unter dem Ectoderm eine dünne Schicht

bildet ; offenbar ist diese Substanz mesodermal
,

gelegentlich gelangen einzelne

Partikel derselben zwischen die Entodermzellen.) Gegen van Beneden [s. Bericht

f. 1890 Coel. p 18] ist Verf. der Meinung, dass die Vollständigkeit eines Mesen-
teriums nicht immer ein sicheres Zeichen seines größeren Alters ist

;
gerade bei

den Zoantheenlarven steht die ünvoUständigkeit des dorsalen Richtungspaares

wohl mit dem Fehlen der dorsalen Schlundrinne in Verbindung. Der geringe

Unterschied zwischen dem 6., 4. und 5. Paar ist nur individuell, und es werden,

wie. bei den Hexactinien, das 5. und 6. Paar gleichzeitig auftreten. Dann sind

aber auch die Zoantheen von einem Edwardsia-ähnlichen Ahnen abzuleiten. —
Von den Ceriantheae untersuchte Verf. einige Larven von Arachnactis hra~

chiolata. Die jüngste hatte 4 Tentakel und 6 Mesenterien, 2 davon, einander

gegenüber liegend , hatten Filamente und waren demnach die älteren , die Auf-

einanderfolge der beiden jüngeren Paare konnte nicht bestimmt werden. Eine

Larve mit 6 Tentakeln und 8 Mesenterien ergab deutlich den Edwardsiatypus

;

das früher dorsale Paar ist auseinander gerückt , und in seinem Endocöl ist das

dorsale Richtungspaar aufgetreten • diese Larve stimmt also mit Rhodadis und
Manicina überein. Die folgende hat 10 Mesenterien: das 5. Paar ist im Endocöl

des 4. Paares erschienen, und so tritt hier dorsal eine Region besonderen Wachs-
thums zur Zeit der Bildung des dorsalen Richtungspaares auf und bleibt vielleicht

das ganze Leben hindurch wirksam. — Phylogenetisches. Die Actinozoen

sind nicht von einem Scyphistoma , sondern von einer Form mit nur 4 Septen

abzuleiten ; hierfür scheinen die octomerale Symmetrie bei den niedersten Actino-

zoen und das Vierseptenstadiiim in der Entwickelung der Hexactinien zu sprechen.

Actiniaria. Der von den Edwardsiae direct zu den Hexactiniae führende

Stamm gibt sehr früh als Seitenast die Ceriantheae ab; bei ihnen werden die pri-

mären 8 Septen später immer mehr ventral gedrängt , während die Septenzahl

durch Einschiebung secundärer Mesenterien dorsal bedeutend vermehrt wird.

Aus der directen Weiterentwickelung der Edwardsien resultirte eine nur als Larve
bekannte Form mit 1 2 Septen (neu sind die unvollständigen zwischen dem 3 . und
1. sowie dem 1. und 2.); von ihr gehen seitlich die Zoantheae ab, wo die neuen

Septen zu beiden Seiten des ventralen Richtungspaares auftreten und die primären

in 2 Gruppen trennen. Andere Seitenäste sind Scytophorus (12 primäre Septen

und je 1 secundäres zu beiden Seiten des dorsalen Richtungspaares) , Gonactinia

(nur ein vorgerücktes Stadium von S.) und Oractis (5. und 6. Paar sowie 2 Paare
in den dorsalen und lateralen Zwischenräumen unvollständig) ; alle 3 Formen nach
Bau und Bildung der secundären Mesenterien streng bilateral, wie die Hexactinien

auf einem frühen Stadium. Erst mit dem Abschlüsse der Bildung des 5. und
6. Paares wird die Anordnung scheinbar radial, aber, wie *S'., G. und 0. zeigen,

nicht auf einmal, sondern allmählich. Die Species von Halcampa mit nur 12
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primären Septen sind von den complicirten, die außerdem 6 Paar secundäre haben,

abzuleiten. Die Peachien hatten gleich den Haicampen früher einen vollständigen

Cyclus secundärer Mesenterien und haben davon das dorso-laterale Paar verloren.

— Die Madreporaria sind mit den Hexactinien so eng verbunden, dass manche
der letzteren größere Verwandtschaft mit Korallenfamilien haben, als mit anderen

Hexactinien (Hertwig) . Die Bildung der Mesenterien und Septen der Tetracorallia

oder Rugosen war sicher bilateral, unsicher ist nur, ob der ursprüngliche Plan

hexa- oder tetramer war. Einstweilen darf man sie für die ältesten Actinozoen

ansehen. Die Alcyonaria, sonst sehr hoch organisirt , sind nach der Anordnung
der Mesenterialmuskeln und der schwachen Ausbildung der Schlundrinne wahr-
scheinlich Vorgänger der Edwardsien ; die Achse und Spicula haben sie erst später

erlangt und auch erst nachträglich Colonien gebildet. Sie dürften von einem ihnen

mit den Edwardsien gemeinschaftlichen Octactinien-Ahnen abgezweigt sein. Die

Antipatharia endlich sind nicht degenerirt, sondern zweigten sich vielleicht schon

zwischen der primitiven tetrameren und octomeren Form ab , die Arten mit nur

6 primären Mesenterien waren die früheren.

van Beneden schließt aus der Untersuchung von Semper'sehen Larven, welche

älter waren, als die von ihm früher beschriebenen [s. Bericht f. 1890 Coel. p 18]

und ebenfalls nur 6 Makro- und 6 Mikrosepten besaßen, dass die Zoanthinen in

ihrer Entwickelung kein Edwardsiastadium durchlaufen. — Für die Cerian-
thiden schlägt Verf. vor, die bisherige Orientirung auf Grund des Vergleichs

der Entwickelung von Cerianthus mit der von Amphioxus und Peripatus völlig zu

ändern. Es sei mit vorne (bisher ventral) die Gegend der Richtungskammer, des

mittleren Tentakels und des Sulcus zu bezeichnen, mit hinten (bisher dorsal) die

Gegend der Bildung neuer Kammern ; es sei ferner neural (ventral) die Mund und

Tentakel tragende Fläche, aneural die gegenüber liegende. (Thatsächlich bewegen
sich die jungen Arachnactis, so lange sie nicht sesshaft sind, mit der Mundscheibe

nach unten fort.) Im Wesentlichen hat man es also hierbei nur mit einer starken

Verkürzung der bisher so genannten Längsachse des Thieres zu thun ; einige Lar-

ven von A, haben wirklich einen von oben nach unten stark gedrungenen Körper.

Bei den segmentirten Metazoen wird die Gastrula durch das Auftreten paariger

Cölomdivertikel complicirt , die Cerianthiden gelangen auch in dieses Stadium

()) Cerianthula«), verbleiben aber darin zeitlebens. Nach Boveri durchläuft Arach-

nactis das Edwardsiastadium, und B. gründet darauf seine Hypothese vom gemein-

schaftlichen Ursprünge der Cerianthiden und Hexactinien ; nach ihm treten vor den

ersten Tentakeln 4 Paar Mesenterien und 8 Kammern auf, nach Kowalewski hin-

gegen, welcher sicher CmanM^Äcmbryonen vor sich hatte, ist beim Auftreten der

2 ersten Tentakelpaare nur 1 Septenpaar vorhanden. Es ist also zweifelhaft, ob

Boveri' s Larven zu den Cerianthiden gehörten. Verf. hat nun selber Larven von

Arachnaotis alhida untersucht; die meisten hatten 2 Paare Tentakel. Das 1. Septen-

paar theilt die Körperhöhle in eine kleinere vordere und größere hintere Kammer,
welche sich auch in die beiden den Mund umgebenden Lippenkegel fortsetzen

;

hier endet die vordere Kammer früher, so dass die Spitze jedes Lippenkegels nur

von der hinteren Kammer eingenommen wird. Dies, sowie der Umstand, dass

vorn das Entoderm des Pharynx sich direct an das der Körperwand anlegt, wäh-
rend hinten zwischen beiden Ectodermschichten noch Entoderm bleibt, verleihen

der Larve eine deutlich bilaterale Symmetrie. Später drängt sich auch vorn zwi-

schen die beiden Ectodermschichten Entoderm und treten hier wie hinten Septen

auf, so dass man vorn 1 , hinten 2 kleine Kammern findet. Nun sprosst in der

linken hinteren Kammer ein neues Septum hervor, sodass nun 3 Kammern vor-

handen sind, und zugleich entstehen — mehr als Auswüchse der Körperwand —
über der vorderen Kammer ein medianer, über den beiden hinteren seitlichen



7. Anthozoa (incl. Hydrocorallia). 21

Kammern 2 junge Tentakel. Es gibt also nun neben den primären 4 großen Ten-

takeln 3 kleine; die hintere mittlere Kammer endet blind unter der Mundscheibe.

Im aboralen Theile der Körperhöhle hören die Septen ihrem Alter nach in ver-

schiedener Höhe auf, und die Mesenterialfilamente sind in gleichem Gra^e ent-

wickelt. Bis hierher reichen die untersuchten Stadien ; an das mit 2 Paar großen

und 1 Paar kleinen Tentakeln dürfte sich das erste Stadium von Boveri an-

schließen. Es steht nur nicht im Einklänge, dass bei der Boveri'schen Larve

neben den 4 Tentakelpaaren noch keine Spur des vorderen unpaaren vorhanden

ist. — Bei den jungen Cerianthiden trennt das von rechts nach links abgeplattete

Schlund röhr, weiches vorn und hinten mit der Körperwand verwachsen ist,

den oberen Theil der Körperhöhle in eine rechte und linke Hälfte , welche später

durch das 1. Septenpaar in je eine vordere und hintere Kammer getheilt werden;

bei den Hexactinien und Hexacorallen dagegen ist das Schlundrohr rund, allseitig

von der Körperhöhle umgeben ; weitere Unterschiede liegen auch in der Bildung

der Kammern am Vorder- und Hinterende, dem fast gleichzeitigen Auftreten der

4 ersten Kammern und der Richtungskammer, endlich im Wachsthum der folgen-

den Septen, welche in der Gegend der hinteren medianen Kammer an der neuralen

Seite entstehen und gegen den aboralen Pol zu sich so ausdehnen , dass der an

der Körperwand inserirende Theil länger ist, als der am Schlundrohre. Von den

gleichzeitigen Septen sind immer die linken in der Größe etwas voraus. Die Ent-

wickelung der Cerianthiden ist demnach von der der hexameren Actinien und
Hexacorallen sehr verschieden: die Reihenfolge im Auftreten der Septen und
Tentakel ist anders, außerdem haben die ersteren embryonal keine Septenmuscu-

latur, die letzteren hingegen schon ganz früh. Analog ist für beide Gruppen nur

die Trennung der primitiven Körperhöhle durch das 1 . Septenpaar in eine größere

und kleinere Kammer, welche allerdings bei den Cerianthiden durch das Anlegen

des Schlundrohres an die Körperwand bald wieder in Unterabtheilungen zer-

fallen. Eine Homologie zwischen dem 1. Septenpaar beider Gruppen ist also

wahrscheinlich , aber wenn auch die ersten 4 Paare homolog wären, so durch-

laufen die Cerianthiden doch kein Edwardsiastadium , da die E. Septenmuskeln

besitzen, welche den Arachnactis fehlen, und da die jungen Larven von A. in der

Körperwand ectodermale Muskelfasern haben, welche die E. nie aufweisen. Nicht

die Gegenwart von 4 Septenpaaren allein macht die Edwardsia aus.

Cerfontaine studirte in Neapel die Larven einiger Anthozoen. Bei Cereactis

aurantiaca sprossen die ersten 1 2 Mesenterien in der für die Hexactinien bekannten

Reihenfolge; ein Ruhepunkt ist auf dem Achtseptenstadium vorhanden. Astroides

calycularis bildet auf ganz gleiche Weise die ersten 1 2 Mesenterien aus ; dann
entstehen in den 6 Exocölen (die Intermesenterialräume der beiden Richtungs-

paare bleiben frei) je 1 Paar neuer Mesenterien, welche rasch vollständig werden
und dadurch die ganze Zahl auf 24 bringen ; die Septenzahl 48 des erwachsenen
Polypen wird durch Sprossen von je 1 Paar unvollständiger Mesenterien zwischen
jenen hervorgebracht. Die ersten 12 Tentakel erscheinen paarweise nach einander

und gruppiren sich in 2 alternirende Kreise ; die weiteren Tentakelkreise bilden

sich, wie schon von den Actinien bekannt, indem von jedem zwischen den älteren

Tentakeln wachsenden Paare einer rascher wächst und dem benachbarten des

älteren Kreises gleichwerthig wird.

3. Biologie.

Über Symbiose von Eupagurus mit Adamsia s. Aurivillius [nichts Neues] ; über
Gastrodes s. oben p 15 Korotneff.
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Frangois beschreibt eine kleine Actinie von Niimea, deren Körperwand iinge-

fähr in halber Höhe einen Kranz von 12 den verzweigten Tentakeln gewisser

Actinien ähnlichen Papillen trägt, während die Mundscheibe mit 48 gewöhnlichen

Tentakeln besetzt ist. Der durch den Papillenkranz abgegrenzte obere Körpertheil

wird mehrmals täglich so vollständig in den unteren Abschnitt eingezogen, dass

man eine ganz andere Actinie vor sich zu haben meint, da alsdann nur die Pa-
pillen sichtbar sind. Ältere Individuen haben 24 Papillen, junge gar keine ; oben
auf jeder Papille befinden sich 1 oder 2 Nesselbatterien.

Cerfontaine erwähnt einiger Missbildungen bei Anthozoen. Eine Anemonia
sulcata bestand aus 2 im Basaltheile mit einander vereinigten Individuen, an
welchen die für die Hexactinien geltende Anordnung der Mesenterien und Ten-
takel nicht zu erkennen war. — An einer noch frei lebenden Larve von Astroides

war das oben einfache Schlundrohr unten gabelig getheilt , die beiden Schenkel

desselben setzten sich in die Mesenterialfilamente des 1. und 2. primitiven Septen-

paares fort. — Viele Bunodes sahelloides zeigten solche Unregelmäßigkeiten, dass

selten eine mit der typischen Anordnung der Tentakel gefunden wurde ; sie sind

wohl alle durch zufällige Verletzungen zu erklären. — Zahlreiche Polypen von
Astroides^ welche über dem Kelche abgeschnitten wurden, bildeten an der unteren

Schnittfläche neue Mundscheiben aus.

Thurston bestätigt Darwin's Angabe, dass Virgularia
,
wenn sie gereizt wird,

sich wie ein Kork und mit dem Hinterende nach aufwärts, mehrere Zoll über die

Oberfläche des schlammigen Landes emporschnellt. Andererseits vergraben sie

sich so tief, dass sie ganz oder beinahe verschwinden.

Heilprin berichtet über eine Pontes astraeoides, welche auf einem seit 5 Jahren

versenkten Anker festgewachsen war. Wenn für das Leben der Koralle dieser

ganze Zeitraum angenommen wird, so beträgt das Höhenwachsthum kaum Y20 -^oU

jährlich.

Prouho fand Gonactinia prolifera im Mittelmeer bei Roussillon und studirte die

Vorgänge bei der Qu erth eilung. Vor der Ablösung des oberen Polypen ob-

literirt die mesodermale Stützlamelle im Bereiche des Tentakelkranzes des unteren,

worauf sich durch Contraction der Kreismusculatur die Basis des oberen abschnürt

und letzterer abfällt. Am unteren Polypen entsteht nach der Abschnürung das

Schlundrohr durch Einstülpung der neuen Mundscheibe , das Ectoderm desselben

geht aus dem Ectoderm der ehemaligen Körperwand hervor , und man erkennt,

während die beiden Polypen noch zusammenhängen, an der Einschnürungsstelle

schon darauf hinweisende Veränderungen der Ectodermzellen. Wiederholte Thei-

lung wurde nicht beobachtet , ist aber sehr wahrscheinlich. Da im oberen der

sich theilenden Polypen auch Geschlechtsorgane gefunden wurden , so ist zu

schließen, dass Quertheilung und geschlechtliche Fortpflanzung hinter- oder

nebeneinander vorkommen. Ein Vergleich der Quertheilung von Gonactinia mit

der Strobilisation des Scyphostoma ist nur in gewissem Sinne statthaft ; im Allge-

meinen ist die Entwickelung von G. von der der Actinien überhaupt nicht ver-

schieden, und es erscheint die Quertheilung nur eingeschoben, um bei mäßiger

Bildung von Eiern eine größere Zahl von Nachkommen zu erzielen. — Bei G.

scheint auch Längstheilung vorzukommen ; darauf deuten wenigstens Fälle,

wo 2 Individuen an der Basis durch ein gemeinsames Stück verbunden waren,

oder die Mundscheibe eines Polypen neben einander 2 Mundöflfnungen besaß, von

denen je 1 Schlundrohr in die gemeinsame Körperhöhle reichte. Allerdings mögen
dies auch Abnormitäten sein. G. kann sich durch eine Art Schwimmen fort-

bewegen : sie schlägt in gleichmäßigen Intervallen den Tentakelkranz nach rück-

und vorwärts und bewegt sich, mit dem' Munde voran, durch das Wasser.
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Nach Studer (2) vermehrt sich eine Gersemia Mrz. von den Azoren durch Thei-

lung und macht so eine Ausnahme von der Regel für die Alcyonarien. Der Stamm
erzeugt nämlich vom 2. Viertel über der Basis an regelmäßig nach allen Seiten

Polypen , deren größter an der Spitze des Stockes steht. Während die Seiten-

polypen gleichmäßig cylindrisch sind und 8 Tentakel besitzen, ist der Endpolyp

in einer Richtung abgeplattet und hat in der Mitte der Seitenflächen eine Längs-

furche , welche auch auf die mit 1 6 Tentakeln besetzte Mundscheibe übergreift

und diese in zwei Hälften mit je 8 Tentakeln trennt. Das Verhalten der Leibes-

höhlen wurde nicht studirt, indessen ist hier unzweifelhaft Längstheilung (wie bei

Mussa^ SymphylUa etc.] zu constatiren.

Koch (2) fand an einer Schliffserie durch eine Knospe von Blastotrochus, dass

jedes der in der Ebene des Längsdurchmessers des Mutterkelches liegenden

2 Septen sich direct in 2 Septen der Knospe fortsetzt, welche einander gegenüber

liegen und um welche beiderseits sich je 2 andere Septen bilden, so dass die

Knospe den ersten Cyclus von 6 primären Septen erhält. Die Mauer scheint von

Interseptalgebilden abzustammen , die Höhlung der Knospen wird vom Mutter-

kelche durch Verschmelzung der Septen, von welchen die Knospe ausging, abge-

schlossen.

Frech gelangt nach Beschreibung der Korallen der juvavischen Triasprovinz

zum Ergebnis, dass diese trotz erheblicher stratigraphischer Verschiedenheiten

unmittelbar von einander abzuleiten sind , dagegen mit den gleichaltrigen Wen-
gener und Cassianer Korallen keine Art gemein haben. Die Korallenfauna der

Trias trägt einen mesozoischen Charakter ; neben vereinzelten Vorläufern jüngerer

Formen finden sich die letzten Ausläufer der paläozoischen Tabulaten. Die große

Umwandlung der Anthozoenfauna hat sich vor dem Muschelkalk und nach dem
Permcarbon vollzogen.

Nach Steindachner wurden von der Expedition in das östliche Mittelmeer

7 Anthozoen gefischt, darunter in 660 m Isidella elongata und Palythoa marioni,

in 760 m Lophohelia prolifera und Amphihelia oculata.

Studer (^) bemerkt zu dem Berichte über die von der Hirondelle gesammelten
Alcyonarien, dass bisher ausschließlich als mediterran betrachtete Formen, wie

Caligorgia verticillata^ Acamptogorgia hebrycoides, Behryce mollis bei den Azoren in

318 m Tiefe gefunden wurden. Andererseits gelangen Arten der amerikanischen

Ostküste bis in die östlichen Gegenden des Atlantischen Oceans und eine Reihe

von polaren Alcyonarien reicht in die kalten Tiefen der südlichen Meere.

Hydrocorallia.

Hickson {^) veröffentlicht weitere Untersuchungen über Hydrokorallen. An
Schnitten durch einen Ast von Millepora murrayi wuväeii medusenähnliche Gebilde,

nur von modificirten Ectodermzellen nach außen überdeckt, und jedes mit einem
großen schalenförmigen Spermarium ausgestattet, gefunden. Diese männlichen
Medusen liegen, wie Querschnitte beweisen, in den Ampullen des Kalkskelets,

werden in demselben Aste auf verschiedenen Stadien angetroffen und fehlen nur
in den Spitzen der Zweige. In die Höhlung der Subumbrella ragt von unten her
das aus unregelmäßigen Entodermzellen bestehende Manubrium , dessen Achse
ein mit den Oanälen des Cönosarks zusammenhängendes Lumen einnimmt und
welches das schalenförmige Spermarium trägt; dieses wird von einer dünnen
Zellenschicht

, der Fortsetzung des inneren Ectodermbelages der Umbrella, be-
deckt. Letztere besteht aus einer mittleren, von der Basis des Manubriums aus-
gehenden Mesodermschicht , welche auf beiden Seiten von Ectoderm überkleidet
ist

;
am freien Rande der Umbrella gehen beide ectodermale Schichten in einander
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über, die äußere Scliiclit setzt sieh an der Basis auf die innere Auskleidung der

Ampulle und von dort auf das Ectoderm der Körperwand fort. Der freie Rand
der Meduse ist verdickt und enthält keinen Radial- oder Ringcanal. Über dem
Codonostom, dem Munde der Urabrella, liegt das Operculum aus abgeflachten

Ectodermzellen. Die Meduse wechselt ungemein in Größe und Gestalt, das Manu-
brium kann auch fehlen, seine Zellen können deutlich oder undeutlich sein und
eine spongiöse Masse bilden. — Die Keimzellen entwickeln sich in den Cariälen

bis zur Spermmorula oder Spermosphaera und vereinigen sich dann auf der Wan-
derung zu den Zooiden zu größeren Klumpen, um sich in den Spitzen der Zooide,

zwischen Ecto- undEntoderm, weiter auszubilden. Die Spermosphären liegen

meist in den Dactylozooiden, selten in den Gastrozooiden; in dem Maße, wie

sie sich dort vergrößern und in die Tiefe des Zooidkörpers ausdehnen, wird

der Porus des Zooids verengt , verkümmern die Tentakel und verschwinden

die Nesselkapseln. Das Mesoderm umwächst das Spermarium und stülpt dabei

das Ectoderm vor sich aus. Vor dem Ausschlüpfen löst sich das Manubrium
ab, und die Meduse liegt vollkommen frei in der Höhle der Ampulle; die

Umbrella trägt weder Nesselkapseln noch Sinneskörper, weder Velum noch
. Mundöflfnung. Die Medusen können nicht als aus den Geweben des Zooids

entstehende Knospen betrachtet werden, wie es z. B. bei Corymorpha der

Fall ist. Sie liegen unregelmäßig in und zwischen den die Gastrozooide kreis-

förmig umstellenden Dactylozooiden. — Bei Distichopora bilden die männlichen
Gonophoren Gruppen unter der Oberfläche der männlichen Stöcke; jede Am-
pulle wird von 1-3 an einem Divertikel eines Cönosarkcanals hängenden Gono-
phoren erfüllt. Ein reifes männliches Gonophor ist ein rundlicher Körper aus

Ectodermzellen, an welchem man gegen die Achse des Zweiges den Trophodiscus,

peripherisch einen kurzen Samencanal erkennt. Es ist von 2 dünnen, aus Ecto-

und Entoderm bestehenden, dicht an einander liegenden Zellschichten überzogen,

welche am peripheren Pole aus einander weichen und ein Lumen einschließen

;

dieses wird durch Resorption der oberen ecto- und unteren entodermalen Wand
zu dem nach außen führenden Samencanal. — Bei Allopora liegen die männlichen

Gonophoren zerstreut und so tief im Stocke, dass man äußerlich nichts von ihnen

erkennt ; sie wurden nur in alten, dicken Zweigen gefunden, und es ist noch nicht

entschieden, ob am selben Stocke auch weibliche vorkommen. Im Übrigen ist ihr

Bau wie bei Distichopora, nur dass der entodermale Trophodiscus wie ein Spadix

in das Spermarium hineinragt, — Die weiblichen Gonophoren von D. liegen

über die Oberfläche des Stockes zerstreut in Anschwellungen und enthalten alle

Stadien ; im Ganzen verläuft die Entwickelung wie bei Allopora [s. Bericht f. 1890
Coel. p 28]; der Trophodiscus verschwindet sehr rasch, nachdem aus dem Eie

eine Planula geworden. Häufig wandert auch ein junges Ei aus dem Canal-

system in die Basis der Ampulle, in welcher sich noch ein älterer Embryo
befindet; die jüngsten Eier liegen in den tieferen Canälen. — Nach diesen und
Moseley's Untersuchungen werden die weiblichen Gonophoren aller Stylasteriden

wohl ziemlich gleich gebaut sein. Ein Vergleich der Gonophoren von Millepora,

der Stylasteriden und Hydroiden zeigt, dass man es bei der Meduse von M. nicht

mit einem degenerirten , sondern mit einem sehr einfachen und primitiven Orga-

nismus zu thun hat: Merkmale, wie Mund, Tentakel, Velum u. s. w. sind noch

nicht entstanden , weil die Meduse nicht frei schwimmend wurde , während man
Andeutungen davon im Laufe der Ontogenese finden müsste , wenn die Meduse
degenerirt wäre. Die männlichen Gonophoren von Allopora und Distichopora

haben mit den ersten Stadien der Medusen gewisser Hydroidpolypen jedenfalls

große Ähnlichkeit, und die Gonophoren von Clava und Corydendrium gleichen

einander nicht so sehr, wie die von A. und D., indessen wird die Spermosphaera
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thatsächlich von denselben 2 Schichten, Ecto- und Entoderm, tiberkleidet, wie

das Ei, und es ist kein » Glockenkern « vorhanden ; das Manubrium von A. ist

homolog dem der Meduse von M. , deshalb besaßen die Stylasteriden aber doch

nie freie Medusen. Das festsitzende Trophosom dürfte hier ein primitiverer Typus
gewesen sein , als die freie Meduse ; die letztere wurde ursprünglich von einer

polypoiden Colonie für die Ernährung und Verbreitung der Gonaden gebildet. Die

allmähliche Ausbildung der Gonophoren von M. zu Medusen kann in der Weise

gedacht werden, dass ein in der Tiefe des Stockes liegendes Gonophor durch

seine Ausdehnung einen Reiz auf die Nachbarschaft ausübte und zunächst die

Bildung der Ampulle bewirkte ; derselbe Reiz erzeugte aber auch die napfförmige

Hervorstülpung des Cönosarks am Boden eines Dactylozooids , welche nun das

Trophosom bildet und in welcher das Gonophor liegt. Bei Beendigung des

Wachsthums atrophirte die Verbindung des Trophosoms mit dem Cönosark, und
das medusenförmige Gebilde wurde frei. Den ferneren Ausbau der Meduse bei

den Hydroiden überhaupt kann man sich nach der Ontogenie von Millepora leicht

vorstellen. Die Gonaden von Millepora und die der Stylasteriden sind homologe

bei jenen gelangen sie in die Zooide und bilden sich zu Medusen aus, bei diesen

entwickeln sie sich unabhängig neben den Zooiden und werden zu Geschlechts-

organen.

Hickson (^j fand in den Ampullen von Millepora murrayi weder Eier noch Em-
bryonen , sondern nur modificirte Dactylozooide mit großen Spermasäcken. M.
hat zu den Stylasteriden keine Beziehung und muss von diesen scharf getrennt

werden.
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Hierher auch Grieg, Hoyle(^), Ives (^-s), P^eviano, Petersen, Ridley, SIaclen(2),

Siuiter. Über den Schlundring der Echinodermen s. unten Allg. Biologie das Re-
ferat über Thiele; überGeo- und Heliotropismus ibid. Loeb, über die Granula ibid.

Zoja, über Phylogenie ibid. Simroth, über die Wirkung von Nicotin ibid. f. 1890
Greenwood.

Cuenot (^) lässt seiner vorläufigen Mittheilung [s. Bericht f. 1889 Echin. p 6]

jetzt die ausführliche Darlegung seiner Untersuchungen über das Blut und die

lymphatischen Drüsen folgen. Seine Schilderung beginnt, soweit sie sich

auf Echinodermen bezieht, mit den Seeigeln. Er versteht unter Blut die In-

haltsflüssigkeit der Leibeshöhle, des Wassergefäßsystemes und des lacunären

Systemes. Die Flüssigkeit ist eiweißhaltig und beherbergt Amöbocyten und geißel-

tragende, spermatozoenähnliche Zellen. Ausführlich beschreibt er die aus den

normalen Amöbocyten entstehenden braunen amöboiden Körperchen und die eben-
daher stammenden maulbeerförmigen Körperchen. Nach einer kurzen Besprechung
der Coagulationserscheinungen des Blutes behandelt er die physiologische Bedeu-
tung desselben für die Athmung und Ernährung und wendet sich dann zur Schil-

derung des Baues und der Function der lymphatischen Drüsen, insbesondere der

»glande ovoide« und der sog. Poli'schen Blasen. Für die See Sterne verweist

er auf eine seiner früheren Publicationen und zeigt auf experimentellem Wege,
dass das seltene Vorkommen oder völlige Fehlen der maulbeerförmigen Körperchen
in der Leibeshöhlenflüssigkeit damit in Zusammenhang steht , dass bei ihnen die

Reservestoffe der Nahrung vorzugsweise im Bindegewebe und in den Skelettheilen

deponirt werden ; daraus sucht er auch die große Regenerationsfähigkeit der See-

sterne zu erklären. Auch für die Ophiuren bezieht er sich auf eine frühere
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Veröffentlichung und gebt nur auf die abweichenden Verhältnisse bei Ophiactis

virem näher ein. In der Leibeshöhle dieser Art traf er die von Foettinger be-

schriebenen rothen Blutkörperchen zwar nicht an, wohl aber in dem Wasser-

gefäßsystem ; er ist der Ansicht , dass ihr Farbstoff echtes Hämoglobin ist , hält

ihre respiratorische Function für zweifellos und glaubt , dass bei dieser Art das

Wassergefäßsj^stem stellvertretend für die ihr fehlenden Bursae in den Dienst der

Athmung getreten ist. Weiter beschreibt er die Inhaltskörperchen der Leibes-

höhlenflüssigkeit der Crinoideen {Antedon rosacea) und deren lymphatische

Drüsen. Schließlich erörtert er auch bei den Ho lothur ien den Bau und die

Function der lymphatischen Drüsen sowie der Amöbocyten und der gefärbten,

nur bei einzelnen Arten vorkommenden Blutkörperchen.

Hartog beschwert sich darüber, dass Cu6not seine Mittheilung über die Func-
tion des Steincanals nicht berücksichtigt habe und ihm in Betreff der Bedeutung

der Poli'schen Blasen eine Ansicht zuschiebe, die er nirgends geäußert habe.

—

In seiner Antwort geht Cuenot (^) näher auf H. 's Ansicht ein, dass das Madre-
porensystem als ein excretorischer Apparat anzusehen und auf ein linkes Nephri-

dium zurückzuführen sei. Aus anatomischen und physiologischen Gesichtspunkten

spricht er sich gegen diese Ansicht aus und leugnet auch die Beweiskraft der

Hartog'schen Experimente.

Ludwig (^) hat sich an Holothurien, Seeigeln, Seesternen, Crinoideen und Auri-

cularien davon überzeugt , dass die Strömung in den Porencanälchen der Madre-
porenplatte sowie im Inneren des Steincanals, entgegen der Hartog'schen Be-
hauptung, sich von außen nach innen bewegt.

Durham wiederholt seine frühere Beobachtung, dass die Leucocyten der

Leibeshöhlenflüssigkeit bei Asterias ruhens künstlich eingeführte unlösliche Körn-
chen aufnehmen und durch die Wand der Kiemenbläschen hindurch nach außen

schaffen. Bei derselben Seesternart sowie bei Seeigeln [Echinus sphaera, Spatan-

gus purpureus, Amphidetus cordatus) dienen die Wanderzellen auch normalerweise

dazu, abgenutzte, nicht weiter verwendbare Substanzen aus dem Körper heraus-

zuschaffen, indem sie durch das äußere Epithel auswandern. Ferner bringt Verf.

Beiträge zur Histologie der Echinodermen, welche sich namentlich auf das »Dor-

salorgan« der Asteroideen und die damit in Verbindung stehenden Blutbahnen

())haemal Strands«) beziehen. Er lässt das Hämalsystem ernährende, vom
Darm absorbirte Substanzen in gelöstem Zustande den verschiedenen Körper-

organen zuführen und sich dabei auch der amöboiden Wanderzellen bedienen,

ferner es auch den Bildungsheerd der Wanderzellen sein und in einiger Beziehung

zu den excretorischen Vorgängen stehen. Bei jungen Cribrella oculata bestätigt

er die Verbindung des einzigen Wasserporus mit dem Hohlraum des Axial-

sinus. Von dem Vorhandensein der von den Sarasins bei Echinoideen behaupteten

Nephrostomen hat er sich weder bei E. sphaera noch bei S. purpureus über-

zeugt.

Cuenot {^, S^) behandelt in einem umfangreichen Werke die verschiedenen

Organsysteme der Echinodermen vom Standpunkte der vergleichenden Morpho-
logie und gelangt auf Grund dieser Untersuchungen zu besonderen Anschauungen
über die Stammesgeschichte. Es sei hier über die Hauptpunkte seiner Schrift be-

richtet. In seinen Vorbemerkungen zählt Verf. die von ihm untersuchten Arten

auf, berichtet über seine technischen Methoden und stellt alle Echinodermen für

die morphologische Betrachtung so auf, dass die Achse senkrecht steht und mit

dem Mundpole nach oben gerichtet ist. Den Interradius des Steincanals hält er

bei allen Echinodermen für identisch. Den gegenüberliegenden Radius bezeichnet

er mit A und die 4 anderen Radien, dem Uhrzeiger folgend, mit B, C, D, E; die

Interradien werden mit den Buchstaben der angrenzenden Radien bezeichnet, also
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AB, BC, Cp, DE, EA. Die Symmetrieebenen der ausgebildeten Echinodermen

lässt er mit der primären Symmetrieebene der Larve nichts zu schaffen haben und
unter sich verschieden sein ; er unterscheidet 1 ) die Holothurienebene , welche

durch A und CD geht und auch den Crinoideen und Cystideen , sowie den Ophi-

uren und den afterlosen Asterien zukomme ; 2) die nur den aftertragenden

Asterien eigenthümliche Seesternebene, die durch E und BC geht, 3) die Seeigel-

ebene , welche durch B und D E geht ; außerdem kommt aber bei den Seeigeln

auch noch die Holothurienebene A—CD vor, sowie 4) die durch D und AB
gehende Lov^n'sche Ebene. — Integument. Das äußere Epithel ist in manchen
Fällen (Ophiuren, Antedon, Cucumaria] nicht mehr als besonderes Gewebe zu

unterscheiden, sondern hat sich mit dem darunter befindlichen Mesoderm zu einem

einheitlichen Gewebe vereinigt. Die Kalkkörper entstehen extracellulär zwischen

den Bindegewebszellen; nur die Otolithen und die biscuitförmigen Kalkkörper

sind im Gegensatze dazu intracellulärer Herkunft. Den in vielen Fällen beschrie-

benen Achsencanal der Kalkkörper will Verf. nur als ein optisches Phänomen
gelten lassen. An den hakenförmigen Kalkkörpern der Ophiuren erklärt er die

von Hamann beschriebenen Muskelfasern für bindegewebiger Natur (mit Hülfe der

Biondi'schen Dreifachfärbung) und stellt den Hamann'schen Nerv in Abrede. Er
beschreibt ferner die Befestigungsweise der Synaptidenanker an die Ankerplatte,

sowie Bau, Musculatur und Innervirung der stachelförmigen Kalkgebilde der Cri-

noideen, Ophiuren, Asterien und Seeigel. — Cuvier'sche Organe. Verf. be-

stätigt das normale Vorkommen eines Achsencanales , leugnet aber das Vor-

handensein eines besonderen, die Drüsenschicht überdeckenden äußeren Epithels.

Im Anschlüsse daran bespricht er überhaupt die den Echinodermen zu Gebote

stehenden Vertheidigungsmittel, — Cölom. Die Flüssigkeit in der Leibeshöhle

und die an deren Wandung vorkommenden Wimpereinrichtungen werden näher

besprochen. Bei den Echinoideen hält Verf. den periösophagealen Raum der Spa-
tangiden sowie den peripharyngealen Raum der gnathostomen Formen, obwohl sie

von der Leibeshöhle ganz abgeschlossen sind, für genetisch zu ihr gehörig. Die

Stewart'schen Organe , welche ebenso wie die äußeren Kiemen der Echinoideen

nur mit dem peripharyngealen Räume in offener Verbindung stehen, betrachtet er

als Einrichtungen zur Gleichgewichtserhaltung der inneren Flüssigkeiten und hat

Homologa derselben auch bei einzelnen Clypeastroiden aufgefunden. — Ver-
dauungsorgane. Verf. erörtert die Gesetzmäßigkeit der Darmwindung bei den

verschiedenen Classen und die Lage des Afters. Der primäre After (Blastoporus)

bleibt nur bei den Holothurioideen erhalten , die übrigen Classen besitzen einen

secundären, der bei den Cystideen und Crinoideen im Interradius CD^ bei den

Echinoideen in der Nähe des Radius B oder im Interradius AB, bei den See-

sternen im Interradius B C liegt. Bei den Clypeastriden beschreibt der Darm im

Gegensatze zu den übrigen Echinoideen nur eine einfache Spirale. Reserve-
stoffe für die Ernährung finden sich bei den Holothurioideen in den Wander-
zellen, bei den Crinoideen in den Sacculi und in den »gelben Zellen«, bei den
Seeigeln in den Amöbocyten , bei den Seesternen in dem Bindegewebe der Kalk-
körper. — Excretions- und Athmungsorgane. Verf. bespricht das Vor-
kommen geformter Excretionsproducte in den verschiedensten Organen, weist aber

die Auffassung der Glande ovoide als eines Excretionsorganes zurück und be-

trachtet dieselbe nur als eine lymphatische Drüse. Dagegen widerspricht er der

Ansicht, dass die Kiemenbäume der Holothurien zugleich als lymphatische Drüsen
functioniren, und sieht in dem Nebendarm der Echinoideen eine Einrichtung,

welche die Respiration der perivisceralen Flüssigkeit vermittelt. — Nerven-
system. Verf. unterscheidet 3 nervöse Systeme: 1) das epidermische, welches

die Innervation der Haut, der Füßchen und des Darmes besorgt und allen Classen
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zukommt; 2) das tiefgelegene (systeme nerveux profond), welches wahrscheinlich

wenigstens zum Theil mesodermalen Ursprungs ist und besonders zur Inner-

vation der Muskeln dient ; es fehlt den Crinoideen , ist nur sehr schwach aus-

gebildet bei den Echinoideen, aber gut entwickelt bei den Holothurien , Asterien

und Ophiuren; 3) das enterocölische , das vom Peritonealepithel abstammt,

den Holothurien vollständig fehlt, aber bei den Crinoideen mächtig entwickelt

ist und wie das vorige System hauptsächlich die Muskeln versorgt. Die

epineuralen Räume erklärt er für Invaginations-, die hyponeuralen Räume da-

gegen für Schizocölbildungen. Er bespricht dann weiter in sehr ausführlicher

Weise das Nervensystem und die Sinnesorgane bei den einzelnen Classen. Bei

den Asterien beschreibt er die Lange' sehen Nerven der Radien als Bestand-

theile seines tiefgelegenen Systems und schildert dann die von ihm entdeckten

enterocölischen Nerven an der Innenseite der dorsalen Längsmuskeln der Arme
[vergl. auch (3)]. Auch bei den Ophiuren bilden die Lange'schen Nerven , an

denen er die Quercommissuren leugnet, das tiefgelegene System. Weiter be-

spricht er ausführlich ihre peripherischen, dem epidermischen System angehörigen

Nerven [vergl. auch (^j] sowie die den Genitalsträngen entlang laufenden entero-

cölischen Nerven. Es folgt die Schilderung des Nervensystemes bei den Echinoi-

deen. Nur die gnathostomen Formen besitzen Theile des tiefgelegenen Systemes,

welche hier an den Abgangsstellen der Radialnerven vom Ringnerven liegen. Die

Nerven der Geschlechtsorgane werden als enterocölische Nerven gedeutet [vergl.

auch (3)] und ein Zusammenhang derselben mit den Radialnerven in Abrede ge-

stellt. Nachdem er dann auch noch seine Ansichten über das Nervensystem der

Crinoideen und Holothurioideen dargelegt hat, erklärt er das epidermische System

phylogenetisch für das ursprüngliche, dagegen die Sonderung des tiefgelegenen

Systemes für eine secundäre Erscheinung, welche in den betreffenden Classen

unabhängig von einander auftrat ; ebenso sei das enterocölische System nicht auf

einen einheitlichen Ursprung, sondern auf mehrere selbständige, unabhängig von

einander aufgetretene Bildungen zurückzuführen. Einen besonderen Abschnitt

widmet Verf. dem Terminalfühler der Seesterne und Ophiuren und seinen Homo-
loga bei den Seeigeln, Crinoideen und Holothurien. Alsdann wendet er sich zu

einer Betrachtung der Otocysten und Sphäridien, die er beide für Organe der

Gleichgewichtsempfindung hält, bespricht weiterhin die Nervenendigungen in der

Haut, an den Fühlern und an den Füßchen und berührt schließlich auch die Seh-

organe der Seesterne und die von ihm hinsichtlich ihrer Function angezweifelten

Sarasin'sehen Augen einzelner Seeigel. — Wassergefäßsystem. Verf. eignet

sich die Bury'schen Ansichten vom j)vorderen Enterocöl« an und fasst demgemäß
die directe Verbindung des Hydrocöls mit dem Rückenporus als secundär auf. Bei

den Synaptiden stellt er das Vorkommen von Radialcanälen in entschiedenste Ab-
rede , hält aber im Ganzen die Form ihres Wassergefäßsystemes nicht für rück-

gebildet, sondern für ursprünglich. Bei den Seeigeln, Ophiuren und Seesternen

ist überall ein Axialsinus als Fortbildung des »vorderen Enterocöls« vorhanden
und in Communication mit dem Steincanal ; an der Wand des Axialsinus entwickelt

sich die ovoide Drüse. An den Fühlern und Füßchen sucht er das übereinstim-

mende Vorkommen von Klappenventilen in allen Abtheilungen der Echinodermen
nachzuweisen und bespricht dann die drüsigen Anhänge des Wassergefäßringes,

worunter er nicht nur die Tiedemann'schen Körperchen und deren Homologa,
sondern auch die Poli'schen Blasen versteht. Die Madreporenplatte lässt er bei

den verschiedenen Abtheilungen nur die Bedeutung eines analogen , nicht homo-
logen Organes haben. Er stellt die bekannten Fälle einer Vervielfältigung des

Steincanals und der Madreporenplatte zusammen und fügt neue von ihm selbst

beobachtete hinzu, darunter auch solche (bei Seesternen) , in welchen 2 Steincanäle
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und 2 Madreporenplatten in einem und demselben Interradius vorkommen. Über
die Stromrichtung im Steincanal bestätigt er Ludwig's Angaben. Schließlich be-

handelt er in einem besonderen Abschnitt die eigenartige Ausbildung des Wasser-

gefäßsystemes bei Ophiactis virens
; er bestätigt die von Simroth behaupteten Vasa

ambulacralia cavi und ist der Ansicht, dass dieselben durch einen Functions-

wechsel veranlasst seien, indem die Bursae bei dieser Art vollständig fehlen und
nunmehr deren respiratorische Function vom Wassergefäßsystem geleistet werden

müsse. — Irrigationsräume. Unter diesem Namen versteht Verf. die ge-

wöhnlich, als Circulationssystem bezeichneten Räume, welche als ein eigentlicher

circulatorischer Apparat deswegen nicht aufgefasst werden könnten , weil weder

ein Herz noch irgend eine andere propulsatorische Einrichtung zur Entwickelung

gelangt sei. Das Irrigationssystem setzt sich aus 3 Raumsystemen zusammen:

1) Schizocölräumen, 2) Räumen enterocölen Ursprungs, 3) dem Lacunensystem.

Die S chizocölräume bestehen aus einem Ringsinus und 5 Radialsinus. Sie

entsprechen den Hyponeuralräumen anderer Forscher. Bei den Synaptiden sind

sie gut ausgebildet. Bei den übrigen Holothurien sowie bei den Crinoideen und
Echinoideen fehlt der Ringsinus. Bei den Ophiuren und Seesternen dagegen sind

sie hoch entwickelt und stehen mit dem Axialsinus der enterocölen Irrigations-

räume sowie direct mit dem Cölom in Communication . Die enterocölen Irri-
gationsräume stammen vom »vorderen EnterocÖl« der Larve ab, fehlen den

Holothurioideen und Crinoideen , sind aber bei den Seeigeln , Ophiuren und See-

sternen wohl ausgebildet und bilden hier insbesondere den Axialsinus, von dessen

Wand sich die ovoide Drüse entwickelt. Im Zusammenhang damit wird diese

Drüse in Form, Bau und Lagebeziehungen näher geschildert. In directer oder

indirecter Verbindung mit der ovoiden Drüse entwickeln sich die Geschlechts-
organe, deren Irrigationsräume bei den Ophiuren, Seesternen und Seeigeln vom
Axialsinus abgegeben werden. Das Lacunensystem, worunter Verf. das

» Blutgefäßsystem (c anderer Forscher versteht, ist bei den Ophiuren und Seesternen

nur mangelhaft ausgebildet, bei den Holothurioideen, Seeigeln und Crinoideen

aber wohl entwickelt. Bei den Synaptiden leugnet er einen oralen Ring dieses

Systemes. Bei den Ophiuren, Seesternen und Seeigeln bezeichnet er es zugleich

als ein plastidogenes, an welchem sich die rein lacunären Theile von den plasti-

dogenen (= lymphatischen Drüsen) nicht scharf unterscheiden lassen. Er lässt

dann eine zusammenfassende Darstellung der Morphologie und Physiologie des

ganzen lacunären Apparates folgen und unterscheidet 2 Hauptformen desselben :

a) mit absorbirenden Darmlacunen (Holothurioideen, Crinoideen, Echinoideen),

b) ohne solche (Ophiuren, Seesterne) . Nach einem kurzen Abschnitte über die

dem Lacunensystem anhängenden Drüsen (glande ovoide, stolon genital der Cri-

noideen, organes spongieux) , deren Homologien und Analogien, betrachtet Verf.

ausführlicher die Geschlechtsorgane. Bei allen Echinodermen will er be-

sondere Dotterbildungszellen von den eigentlichen Eizellen unterscheiden. Die

Samenbildung schildert er im Anschlüsse an die Mittheilungen von Jensen und
nach eigenen Beobachtungen. Bei den Ophiuren sollen sich die Genitalporen erst

zur Zeit der Ablage der Geschlechtsproducte öffnen. Er stellt alle bekannten
Fälle von Zwittrigkeit bei Echinodermen zusammen und führt darunter auf

Grund seiner Entdeckung auch Asterina gihhosa als protandrischen Zwitter auf.

Bei Synapta inhaerens geht die Reife der Eier derjenigen des Samens voraus. Für
die ungeschlechtliche Vermehrung gibt er ebenfalls eine Übersicht der

bekannten Thatsachen und unterscheidet eine mediane Schizogonie von einer

radialen. Bei Ophiactis virens scheinen sich nur die jungen Thiere durch Schizo-

gonie fortzupflanzen, während die erwachsenen sich nur noch geschlechtlich ver-

mehren; dies stellt hier und bei einigen anderen Ophiuren eine Art von Gene-
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rationswechsel dar. Die Betrachtung solcher Fälle, in welchen eine Schizogonie

nur abnormer Weise auftritt, führt zu einer Erörterung über den morphologischen

Werth der xVrme und Radien ; er fasst die Arme keineswegs als Knospen auf,

sondern sucht sie aus einer zunehmenden Decentralisation des Organismus zu er-

klären, — Phylogenie. Verf. trennt die Synaptiden als besondere Classe von

den Holothurien ab; während er die Blastoideen und Cystideen mit den Crinoideen

als Pelmatozoen zusammenfasst, und erhält so 6 Classen : Synaptida, Holothurioi-

dea, Pelmatozoa, Echinoidea, Ophiurioidea, Asteroidea. Keine stammt direct von

einer der anderen ab, sondern eine jede besitzt ihre eigene Urform ; diese Urformen

aber, die er als Prosynapta, Proholothuria, Procystus, Proechinus und Proaster

(für Ophiuroidea und Asteroidea zusammen) bezeichnet und näher charakterisirt,

waren durch Übergangsformen mit einander verbunden und entstanden in der eben

angegebenen Reihenfolge aus einander. Aus der Ontogenie versucht er den Nach-
weis , dass die höher stehenden Classen Entwickelungszustände durchlaufen,

welche den Urformen der niedrig stehenden Classen entsprechen , dass also bei-

spielsweise die Asterien in ihrer Ontogenie der Reihe nach Anklänge an die Ge-

staltung von Prosynapta, Proholothuria, Procystus und Proechinus erkennen

lassen. — Systematik. Seinen phylogenetischen Anschauungen gemäß unter-

scheidet er als niedrigste Classe die Synaptida , welche nur die Familie der Syn-

aptiden umfasst. Die Holothurioidea zerfallen in die Elasipoda und Pneumono-
phora, letztere wieder in Pedata (= Aspidochirotae und Dendrochirotae) und

Apoda (= Molpadiidae) . Die Pelmatozoa haben die Ordnungen Cystidea, Bla-

stoidea und Crinoidea. Die Echinoidea bestehen aus den Ordnungen Atelosto-

mata (= Spatangoidea) und Gnathostomata ; letztere vertheilen sich auf die 3 Grup-

pen der Irreguiares (= Clypeastroidea) , Reguläres und Palechinoidea. Die

Ophiuroidea umfassen die Ordnungen Euryalae und Ophiurae. An sie schließen

sich endlich die Asteroidea an.

Carpenter (^) bemüht sich, eine größere Gleichmäßigkeit in der Anwendung
einiger anatomischer Termini herbeizuführen. Seine Darlegungen beziehen sich

erstens auf den Gebrauch der Bezeichnung »water tubecc Dann setzt er die Ver-

schiedenheit der Ausdrücke Dorsocentrale und Centrodorsale aus einander und

kommt ausführlich auf die Benennungen Basalia und Unterbasalia zu sprechen.

Weiterhin behandelt er die Terminologie der Radialplatten , den Gebrauch der

Benennung Axillaria, und endlich die Anwendung der Bezeichnungen Interambu-

lacralia und Adambulacralia.

Korschelt & Heider geben eine übersichtliche, zusammenfassende Darstellung

der Entwickelung der Echinodermen.

Bell (6) bespricht, ohne irgend eine neue Beobachtung mitzutheilen, die Ver-

wandtschaftsbeziehungen der Echinodermenklassen unter einander und zwar zu-

nächst die der Holothurioidea zu den übrigen Echinodermen. Er hält den Mangel

eines »Kelchesa und den Umstand, dass die Geschlechtsorgane nicht im Sinne der

Fünfstrahligkeit angeordnet sind , für die besonders wichtigen Unterschiede der

Holothurien von den übrigen und nennt sie deshalb non-caliculate und anactino-

gonidiate Echinodermen. Als andere Punkte, die in Betracht kommen , sieht er

an : die Längs- und Ringmusculatur der Körperwand ; die Wimpertrichter, die er

für homolog mit den Nephridien der Würmer hält ; die Blindsackbildungen am
Proctodäum, die er für ähnliche Gebilde wie die Blindsäcke am Proctodäum der

Gephyreen hält ; er meint, dass die Holothurien ein füßchenloses und dann ein

Füßchen besitzendes Stadium durchmachen; ein »Herz« (= eiförmigeDrüse, = plexus-

förmige Drüse) ist nicht entwickelt; die Larve ist einfach und die Portpflanzung

überhaupt einfacher als bei den übrigen Echinodermen. Im Ganzen hält er die

Holothurien für die primitiven Formen. Weiter lässt er die Cystideen die nächst-
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alten Formen darstellen , bei denen einzelne das anactinogonidiate Verhältnis

festgehalten haben, andere noch keinen Stiel entwickeln, alle aber caliculat sind.

Von stiellosen (»apelmatozoischen«) , aber actinogonidiaten Cystideen leitet er die

Echinoidea, Asteroidea und Ophiuroidea ab, die er als Eleutherozoa vereinigt,

während er von den gestielten (»pelmatozoischen«) Cystideen die Blastoidea und
Crinoidea abstammen lässt, die er mit den gestielten Cystideen als Statozoa zu-

sammenfasst. Er stellt demnach einen Stammbaum auf

:

Eleutherozoa

CrinoideenEchinoideen Asteroideen Ophiuroideen

Blastoideen

Cystideen (pelmatozoische)

Statozoa

Ä„^o*gT;sy«y««^-

Ur-Echinoderm

und schlägt folgende systematische Eintheilung der Echinodermen vor, in welcher

die Cystidea in 3, die Crinoidea und Blastoidea in je 2 Classen aus einander ge-

rissen werden: A. Incaliculata, a. Anactinogonidiata, 1. Classe : Holothurioidea.

B. Caliculata, a. Anactinogonidiata, 2. Classe: einige Cystidea (?); b. Actinogoni-

diata, 1, Statozoa, I. Apelmatozoa, 3. Classe: ? einige Cystidea, 4. Classe: ? einige

Crinoidea, 5. Classe: ? einige Blastoidea ; II. Pelmatozoa, 6, Classe: Crinoidea,

7. Classe: Cystidea, 8. Classe: Blastoidea; 2. Eleutherozoa, I. Zygopoda,

9. Classe: Echinoidea; II. Azygopoda (s. Stelleridea s. em.), 10. Classe: Aste-

roidea, 11. Classe: Ophiuroidea.

Steindachner gibt einen vorläufigen Bericht über die auf der österreichischen

Mittelmeerexpedition im Sommer 1891 erbeuteten Echinodermen; 19 Arten, 6 für

das Mittelmeer neu: Luidia paucispina n., Pentagonaster hystricis n., Gnathaster

mediterraneus n., Ophioglypha carneaJJXi^s.., Pseudostichopus occultatus n., eine mit

Kolga verwandte kleine Elpidiidenart (erster Nachweis der Elasipoden im Mittel-

meer).

Bell (^) macht einige kurze Bemerkungen über die Nomenclatur mehrerer

britischer Seesterne [Hippasterias phrygiana, Gattungsname Palmipes, Porania pul-

villus, Datum der Gattung Coelasterias^ Lophaster furcifer , Marginaster) , über das

Datum der Gray'sehen Synopsis der Seesterne und über das Vorkommen seltener

Arten an der Ostküste. Dazu macht Norman (^) einige berichtigende und er-

gänzende Angaben, die sich auch auf die Nomenclatur der Crinoideen ausdehnen.

Darauf antwortet , was die Crinoideen betrifi't, Bather (^) und in Betreff der See-

sterne Bell (4)

.

Wood-Mason & Alcock (^) geben einen vorläufigen Bericht über die Echino-

dermen, welche bei den Tiefseeuntersuchungen des Dampfers »Investigator« in der

Bai von Bengalen und der Laccadiven-See erbeutet wurden. Dieselben (^) be-

schreiben eben daher die Seesterne und Seeigel und machen einige kurze Be-

merkungen über die gefundenen Holothurien, Ophiuren und Crinoideen. Unter

den Seesternen werden 12 neue Arten beschrieben und 1 neue Gattung: Pontaster
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hispidus, Dijtaster anacanthus, Persephonastem. croceus, rhodopeplus, Pseudarchaster

ynosaicus. Stijracaster clavipes
^
Hyphalaster tara ^ Asterias mazophorus , Dictyaster

xcnophilus, Bnsinga insidarum, hengalensis, andamanica. Unter den Seeigeln wer-
den als neu beschrieben: Prionechinus agassizii und Homolampas glauca.

Loriol (-) beschreibt 8 fossile und 2 recente Seeigel-, sowie 6 recente (darunter

3 neue) Seesternarten.

Agassiz (^) gibt einen kurzen vorläufigen Bericht über die besonders hinsicht-

lich der Echinodermen erfolgreiche Expedition des Dampfers »Albatross« an der

Westküste Centralamerikas bis zu den Galapagos, an der Westküste Mexikos und
im Golf von Californien.

Stürfz bringt in seiner Abhandlung über paläozoische Seesterne zunächst

Ergänzungen und Berichtigungen zu eigenen und fremden früheren Angaben in

Betreff des Baues paläozoischer Asteroideen und Ophiuroideen. Insbesondere hat

er sich davon überzeugt, dass Structuren, welche früher der Dorsalseite zuge-

schrieben wurden, eigentlich der Ventralseite angehören. Ventrale Skelettheile

sind an diesen Petrefakten theils durch Druck, theils auch dadurch, dass die

Rückenhaut überhaupt nur eine weiche Beschaffenheit hatte, an der Oberseite

sichtbar geworden. Das gilt zunächst von Tropidaster pectinatus, dessen angeblich

dorsale mittlere Doppelreihe von Armplatten lediglich die Rückenansicht der

Ambulacralplatten darstellt. Ahnlich berichtigt Verf. die früheren Angaben über

den Bau von Loriolaster mirabilis und sucht nähere verwandtschaftliche Beziehun-

gen dieser Art zu den recenten Brisingiden nachzuweisen. In demselben Sinne

verbessert er die frühere Beschreibung und Deutung von Ophiura (Ophiurella)

primigema, die er mit der recenten Ophioscolex vergleicht, erklärt ferner jetzt die

früher für Seesterne gehaltenen Eoluidia decheni und Palastropecten zitteli für

OjöÄmm- Arten und gibt dann eine verbesserte Schilderung folgender fossiler

Ophiuren: Furcaster palaeozoicus , Protaster miltoni , Bundenbachia henechei und
Protaster hrisingoides. Neue Beobachtungen theilt er mit über den Bau des räth-

selhaften Helianthaster rhenanus^ den er zu den Ophiuroideen stellt, macht dann

einige Bemerkungen zur Deutung von Urasterella und will den früher zu den

Goniasteriden gestellten Poemeraster asperula jetzt an Ophidiaster anschließen.

Den Palaeodisüus ferox erklärt er als den Abdruck oder Steinkern eines nach der

Unterseite verdrückten Palaechiniden. Er vergleicht dann den Lepidaster grayi

mit dem recenten Scytaster und stellt nunmehr den früher zu den Asteriniden

gerechneten Palasferiscus devonicus zu den Echinasteriden. — Im 2. Theile seines

Werkes beschreibt Verf. neue Seesterne und Ophiuren aus den von ihm für eine

Tiefsee - Ablagerung gehaltenen, unterdevonischen Dachschiefern von Bunden-
bach, nämlich Echinasterella sladeni, Palasterinafollmanni^ Cheiropteraster giganteus^

Medusaster rhenanus , Palaeostella solida, sowie Ophiurina lymani und Palaeophiura

Simplex. Im allgemeinen Theil setzt er seine Ansichten über Bau und Verwandt-

schaftsbeziehungen der paläozoischen Seesterne und Schlangensterne auseinander.

Für letztere ist besonders bemerkenswerth , dass ihnen die Mundschilder und
Radialschilder der Scheibe , sowie die Rückenschilder der Arme , oft auch die

Bauchschilder fehlen ; in der Gruppe der Ophio-Encrinasteriae , in denen er den

Übergang von den Ophiuren zu den Seesternen sehen will , bestehen die Ambula-
cralwirbel aus gänzlich unverbundenen , alternirend gestellten Hälften. Beiden
paläozoischen Seesternen liegt die Madreporenplatte mancher Arten ventral ; die

Lage des Afters und die Skelettheile der Mundumgebung entsprechen dem Baue

der recenten ; die alternirende Stellung der Ambulacralwirbel findet sich nur bei

den Encrinasterien ; die Dorsalseite der Arme entbehrt oft eines selbständigen

Skeletes. Schließlich erörtert Verf. die Stammesgeschichte der Asteroidea

(Asteroidea s. str. -\- Ophiuroidea). Mit Neamayr hält er die Cystideen für die
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Stammform derselben und lässt beide Classen durch jE^c?noa.9ifer , Affelacrinus und
Hemicystites verbunden sein , auf deren Bau er näher eingeht ; auch gibt er eine

systematische Übersicht über alle bekannten paläozoischen Seesterne und Ophiuren.

Cuenot (^) beschreibt die an oder in den Echinodermen schmarotzenden Proto-

zoen. Nach ihren Wirthen geordnet sind es die folgenden. Bei den Echinoidea:
im Darm von Strongylocentrotus lividus üronema echini Maupas ; in der Leibes-

höhle von Echinocardium cordatum Lithocystis schneideri Giard. Bei den A Ste-

roid ea: ectoparasitisch an Asterias glacialis Vvonemsi digitiformis undU. asteriasi

Fabre-Domergue ; an Asterina gihhosa und Astropecten squamatus Licnophora auer-

bachi Cohn (= asterisci Gruber); an A. gihhosa Cyclochaeta asterisci Gruber; an

Echinaster sepositus eine mit Prorocentrum micans verwandte Peridinee. Bei den

Ophiuroidea: an Ophiothrix fragilis Licnophora auerbachi Cohn und Cyclochaeta

ophiothricis Fabre-Domergue; an Amphiura squamataYoxiiQQW^i, amphiuraen. Bei

den Holothurioidea: s^vS Synapta inhaerens Rhabdostyla arenaria n.; in der

Leibeshöhle von S. inhaerens Syncystis synaptae Lank. und Trichodina synaptae n.

;

in der Leibeshöhle von S. digitata Syncystis mülleri Giard ; in der Leibeshöhle,

auf dem Darm und den Kiemenbäumen von Holothuria tuhulosa Syncystis holo-

thuriae Anton Schneider. Bei den Crinoidea: auf -^n^e^^on rosace« Trichodina

antedonis n., im Darm Prorocentrum micans Ehrenberg.

2. Pelmatozoa

(Crinoidea, Cystidea, Blastoidea)

Hierher Bather (^), Carpenter R , Hartlaub, Holm, Keyes H , Loriol (i),

Oehlert (1,2), ferner Korscheit & Heider, oben p 8 Cuenot (5), p 13 Bell [^) und

Wood-Mason & Älcock (2). Über Blut s. oben p 7 Cuenot (4), Parasiten p 15

Cuenot (^), Steincanal p 8 Ludwig (^), Phylogenie p 12 Bell (^).

Perrier [^) veröffentlicht den Schluss seines umfangreichen Werkes über Bau
und Entwickelung von Antedon rosacea und führt darin die Betrachtung der Ana-
tomie der erwachsenen Thiere zu Ende. Hier sei nur in aller Kürze der Inhalt

angegeben. Das 10. Capitel behandelt die absorbirenden Canäle, das 11. den

Bau der Arme, insbesondere die Hohlräume in den Armen und die Wimperbecher,

das 12. das gekammerte Organ und die Cirren, das 13. den Irrigations-, das 14.

den Genitalapparat. Schließlich stellt Verf. in 38 Sätzen seine Ergebnisse über

den Bau der von ihm untersuchten Arten (A. rosacea und phalangium) übersicht-

lich zusammen. In einem Anhange nimmt er Stellung zu den unterdessen er-

schienenen Arbeiten von Hamann über die Anatomie der Ophiuren und Crinoiden.

In seinen Notizen über einige arktische Comatuliden [Antedon quadrata, pro-

lixa) widerspricht Carpenter (2) namentlich der von Fischer geäußerten Ansicht,

dass die Art prolixa Sladen nur die völlig erwachsene Form von tenella (= Sarsii)

sei ; er setzt die Unterschiede beider Arten ausführlich auseinander und beschreibt

bei dieser Gelegenheit das pentacrinoide Jugendstadium von tenella.

In der auf das Vorkommen überzähliger Theile bei verschiedenen Thieren be-

züglichen Mittheilung Bateson's beschreibt Carpenter ein Exemplar von Antedon

rosacea, an welchem sich zwei symmetrisch zur Mund-After-Ebene gelegene Arme
mehrmals getheilt haben.

Ägassiz (^,2) gibt eine vorläufige kurze Schilderung der neuen gestielten Cri-

noidee Calamocrinus diomedae, die an den Galapagos aus 392 Fad. Tiefe erbeutet

wurde und in ihrem Baue vermittelnde Beziehungen zu Hyocrinus, Rhizocrinus und
Millericrinus zeigt

.
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Boehm beschreibt 2 anomale Kelche von Mülericrinus mespiliformis , an denen

sich 1 bezw. 3 überzählige Täfelchen zwischen die Basalia und das oberste Stiel-

glied eingeschoben haben.

Wachsmuth & Springer liefern einen neuen Beitrag zur morphologischen Kennt-

nis der fossilen Crinoideen. Sie theilen die Skeletstücke in primäre und secundäre.

Unter jenen verstehen sie die abactinalen Platten (Stielglieder, Unterbasalia,

Basalia, Radialia, Brachialia) und die actinalen Platten (Oralia und Ambulacralia).

Secundär sind alle interradialen, interbrachialen und interambulacralen, sowie die

analen Platten. Diese secundären Platten sind es nun, welche die Verf. unter

»Perisomplatten« verstehen und ausführlicher erörtern. Sie besprechen zunächst

die Homologien der ventralen Platten überhaupt und insbesondere die sog. Inter-

radialplatten der Cyathocriniden , sodann eingehend die Analplatten. [Bei dem
vorwiegend kritisch-polemischen Charakter der Darstellung ist es nicht möglich,

ein kurzes Referat zu geben ; es muss deshalb für die Einzelheiten auf die Ab-
handlung verwiesen werden.] — Bather (^) vertheidigt sich gegen den Vorwurf von

W. & S., dass er ihre Ansichten unrichtig wiedergegeben habe.

Bather (^-^) veröffentlicht eine Reihe von Abhandlungen über fossile Crinoi-

deen Englands. Die 1. enthält eine historische Einleitung , sowie den Anfang
einer Classification der inadunaten Fistulaten, welche in der 2. Abhandlung zu

Ende geführt wird. Er bespricht der Reihe nach die allgemeinen Merkmale dieser

Gruppe, die Terminologie, die unterscheidenden Merkmale der Basis, der Anal-

platten, der Arme, die Verbindungsweise der Kalkstücke untereinander, die Prin-

cipien der Classification, die geologische Geschichte und stellt schließlich ein ge-

nealogisches System der Fistulaten auf. Als zweifelhaft bezeichnet er die Stellung

der Hybocrinidae und unterscheidet bei den sicher hierher zu rechnenden Formen
9 Familien, von welchen die Heterocrinidae, Calceocrinidae und Catillocrinidae

eine 1. Untergruppe, die Dendrocrinidae, Carabocrinidae , Euspirocrinidae , De-
cadocrinidae, Cyathocrinidae und Belemnocrinidae eine 2. Untergruppe bilden.

Die 3. Abhandlung gibt eine ausführliche Beschreibung von Thenarocrinus n.

callipygus n. aus der Familie der Carabocrinidae, die 4. von T. graciUs n., sowie

Ergänzungen zur 3
.

; die 5 . hat die zu den Decadocrinidae gehörige Gattung

Botryocrinus zum Gegenstande ; zu den bekannten Arten ramosissimus Angelin und

ciicurhitaceus Angelin werden als neu ramosus , decadactylus und pinnulatus hinzu-

gefügt und eingehend beschrieben.

Keyes (^) gibt eine zusammenfassende Darstellung des zeitlichen Auftretens und
der verwandtschaftlichen Beziehungen der Gattungen der Actinocriniden, entwirft

einen Stammbaum derselben und erläutert den Bau der wichtigsten Formen durch

schematische Abbildungen.

Jaekel (^) schildert den Bau einer in der Ansicht von oben wohlerhaltenen

Kelchdecke YO'is. Extracrinus fossiUs^lumQnh. [= Pentacrinus briareus MiW .) und
zeigt, dass insbesondere der Bau des Analtubus dieser Form eine Verbindung der

Palaeocrinoidea mit den Neocrinoidea herstellt. Er macht ferner auf Veränder-

lichkeit in der Form der Kelchdecke aufmerksam und führt als weitere Beispiele

dafür Marsupiocrinus caelatus ^ Periechocrinus moniliformis, sowie Ichthycrinus an.

Die Annahme einer nahen Verwandtschaft von /. mit Crotalocrinus erklärt er für

unhaltbar.

Jaekel (^) hat die fossilen Eugeniacriniden , insbesondere diejenigen aus den

rothen Mergelschichten von Stramberg in Mähren, einer eingehenden Untersuchung

unterworfen. Dabei hat sich ergeben, dass ihre Organisation sich aufs Engste an

Holopus anschließt, dessen Verständnis auf diese Weise vertieft und auf neue Ge-
sichtspunkte gegründet wird. Verf. vereinigt diese in die Gegenwart reichende

Gattung mit den Eugeniacriniden zur Familie derHolopocriniden, hebt als
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das wesentliche , sie von allen anderen Crinoideen unterscheidende Merkmal den

Mangel eines morphologisch nachweisbaren Basalkranzes hervor und rechnet dahin

Cyrtocrinus n. , Holopus Orb. , Sclerocrinus n. , Tetanocrinus n. , Gymnocrinus

Loriol, Eugeniacrinus Mill. , Phyllocrinus Orb. und mit einigem Zweifel auch

Tormocrinus n. Sie bilden neben den Encriniden, Apiocriniden, Pentacriniden und
Comatuliden eine Unterabtheilung der Articulata von Joh. Müller. Aus ihrer

verticalen und horizontalen geologischen Verbreitung ergibt sich , dass sie in ge-

ringen Tiefen auf Riffen lebten, wodurch verschiedene Eigenthümlichkeiten ihres

Baues eine Erklärung finden. Im allgemeinen Theile seiner Abhandlung erörtert

Verf. ausführlich den Bau der einzelnen Körpertheile , zunächst den Kelch , für

dessen unteren unbeweglichen Abschnitt er die präcisere Bezeichnung Patina

wählt. Die Patina besteht aus den verschmolzenen ersten Radialien (= Costalia

prima ; Verf. nimmt für die Radialia die alte Benennung Costalia wieder auf)

.

Ferner beschreibt er den Verlauf der Axialcanäle etwas anders als Bather. Bei

Besprechung der einrollbaren Arme bringt er eine neue Terminologie der Kelch-

und Armplatten in Vorschlag, für welche hier auf die Abhandlung selbst ver-

wiesen werden muss. Das 2. und 3. Costale sind durch Syzygie verbunden oder

zu einem einzigen Axillarstück verschmolzen; das 3. ist stets axillar und zeigt

Formverschiedenheiten, welche von besonderer Wichtigkeit für die Systematik

sind. Die Bildung eines eigentlichen Triviums und Biviums bei Holopus wird in

Abrede gestellt und die Ungleichheit der Arme auf eine auch bei anderen Holopo-

criniden vorkommende, in der Lebensweise bedingte Schiefheit des Baues zurück-

geführt. In der Deutung des jüngsten bisher beobachteten Entwickelungsstadiums

von H. schließt er sich für die 2. und 3. Costalia an P. H. Carpenter an. — Im
speciellen Theile setzt der Verf. erst die Principien aus einander , welche ihn bei

der Abgrenzung der Gattungen geleitet haben, und wendet sich dann zu einer

Schilderung derselben und der Arten. Für die recenten ist dabei erwähnenswerth,

dass er die Patina von H. anders deutet als Carpenter, indem er sie ausschließlich

auf eine Verschmelzung der Costalia prima (ohne Betheiligung von Basalien)

zurückführt. Das tertiäre Cyathidium spüeccense Schlüter wird für einen Holopus

erklärt, welcher eine vermittelnde Stellung zwischen dem lebenden H. rangi und
dem fossilen Cyrtocrinus einnimmt. Im Anschlüsse an Sclerocrinus beschreibt er

die neue fossile Comatulide Pachyantedon heyrichi. Bei Eugeniacrimis weist er die

Unrichtigkeit der in fast alle Lehrbücher übergegangenen Quenstedt'schen Recon-
struction von Eugeniacrinus caryophyllatus nach. Den Schluss der Abhandlung
machen Bemerkungen über den nach Ansicht des Verf. mit Plicatocrinus ver-

wandten Tetracrinus und die sogenannten Eugeniacriniden aus dem Lias, ferner

eine Betrachtung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Holopocriniden-

Gattungen zu einander und endlich eine Erörterung der phyletischen Stellung der

Holopocriniden überhaupt zu den übrigen Articulaten.

Carpenter (*,^) unterwirft verschiedene Bauverhältnisse der Cystideen einer

neuen, ergebnisreichen Betrachtung. Er bespricht im 1. Capitel die Körper-
platten und zeigt, dass viele Cystideen durch den Besitz einer dicyclischen, aus

Unterbasalien und Basalien gebildeten Kelchbasis ausgezeichnet sind, welche der-

jenigen der Crinoideen entspricht. Diese Cystideen ordnen sich um 2 Haupt-
formen : Caryocrinus mit hexamerischem Baue [Hemiscomites , Corylocrinus , Ju-
glandocrinus) und Echinoencrinus mit pentamerischem Baue (Apiocystis^ Callocystis,

Cystohlastus, Glyptocystis^ Lepadocrinus, Pleurocystis, Prunocystis, Pseudocrinus,

vielleicht auch Sphaerocystis und Strohilocystis) . Hypocrinus gehört nicht zu den
Cystideen, sondern zu den Crinoideen. Im 2. Abschnitte werden die Scheitel-
öffnungen sehr eingehend erörtert und neue Gesichtspunkte für deren viel-

umstrittene Deutung entwickelt. Dann folgen allgemeine Betrachtungen, in
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welchen Verf. die Ansichten anderer Forscher kritisirt und seinerseits die kriti-

schen Bemerkungen, die ihm von Anderen geworden sind, beantwortet ; diese Be-

trachtungen erstrecken sich auf die Homologien der Skeletplatten und die

phylogenetischen Beziehungen der Echinodermenclassen überhaupt.— In einer

Nachschrift kommt er noch einmal auf die Homologie des abactinalen (dorsocen-

traleu) Skeletes zurück, macht ferner Bemerkungen über die Beziehungen des

Wassergefäßsystemes zu den Blutgefäßen (tubes plastidogenes von Perrier) und
kritisirt endlich eine neuere Arbeit von S. A. Miller über Cystideen mit beson-

derer Rücksicht auf die Deutung der ScheitelÖflfnungen.

3. Asteroidea.

Hierher Bell {^) , Sauvage, Sladen (^,^), Korscheit & Heider, sowie oben p 13

Steindachner und Bell P), p 8 Cuenot (^), p 14 Loriol (2), p 13 Wood-IVIason &
Alcock (2).

Über Blut s. oben p 7 Cuenot (*), Dorsalorgan, Leucocyten etc. p 8 Durham,
Parasiten p 15 Cuenot {^) , Steincanal p 8 Ludwig P), Phylogenie p 12 Bell (^),

. paläozoische Ast. p 14 Stürtz.

Watase behandelt in einem Anhange zu seiner Arbeit über das zusammen-
gesetzte Auge der Arthropoden das Auge von Asterias vulgaris, forhesii und
Crihrella sanguinolenta. Es besteht aus einer Gruppe ectodermaler kegelförmiger

Hohlräume, deren Basis nach außen gerichtet ist. Die Wandungszellen des Hohl-

raums bilden distal je ein cuticulares Stäbchen, während sie proximal sich in

Nervenfasern fortsetzen. Der centrale Innenraum des ganzen Gebildes ist mit

einer klaren Flüssigkeit erfüllt , welche zusammen mit den cuticularen Stäbchen

der Wandzellen (= Retinazellen) den von früheren Forschern erwähnten »Kry-
stallkegel« darstellt. Die ganze Gruppe dieser punktförmigen Einzelaugen ist

äußerlich von einem gemeinschaftlichen cuticularen Überzug bedeckt , der einer

Cornea entspricht, während die cuticularen Stäbchen an den distalen Enden der

Wandzellen der Einzelaugen den Krystallkegeln und Rhabdomen des zusammen-
gesetzten Arthropodenauges zu vergleichen sind.

Heim hat die Hautpigmente von Astropecten aurantiacus untersucht. Das
violette Pigment löst sich in Wasser und kann dadurch von dem rothen, in Alkohol

und Äther löslichen geschieden werden. Die alkoholische Lösung des rothen Pig-

mentes wird durch concentrirte Schwefelsäure blau , durch Salpetersäure blass-

grün. Die Bedeutung, welche Merejkowsky und Krukenberg dem rothen Farb-
stoffe für die Athmung zugeschrieben haben, kann H. auf Grund seiner chemischen

Experimente nicht anerkennen. — Das violette Pigment rührt gar nicht von dem
Seestern selbst, sondern von einer schmarotzenden Alge, der Rytiphloea tinctoria

her ; daher besitzen es manche Exemplare überhaupt nicht. Es ist übrigens

ebensowenig ein Träger respiratorischer Function wie das rothe, sodass eine

eigentliche Symbiose zwischen Alge und Echinoderm nicht besteht.

Demoor & Chapeaux haben ihre nervenphysiologischen Untersuchungen aus-

schließlich an Asteracanthion rubens angestellt. Das 1. Capitel behandelt die Be-
wegungen der Arme und die Art, wie der auf den Rücken gelegte Seestern in

seine normale Lage zurückkehrt ; das intacte Thier führt alle diese Bewegungen
durch eine unverkennbare Coordination der Muskelthätigkeit aus, deren Centrum

nach Ausweis mannigfaltiger Experimente der orale Nervenring ist. Die Rück-
kehr des Thieres in die Normalstellung ist eine Reflexbewegung , welche durch

das Streben der Füßchen, einen Stützpunkt Zugewinnen, und durch unregelmäßige

Spannung der dorsalen Gewebe veranlasst wird. Die Selb st zerstückelnng
durch Abwerfen eines oder mehrerer Arme kann nur durch heftige mechanische,
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electrische oder chemische Erregungen künstlich hervorgerufen werden. Die Ver-

suche lehren, dass die Reflexbewegung, welche die Abtrennung eines Armes
herbeiführt, von dem Radialnerv desselben Armes beherrscht wird. Weiter werden

die Bewegungen der Füßchen experimentell geprüft und näher erörtert, in welcher

Weise dabei außer dem Nervenring und den Radialnerven (= Systeme nerveux

condense) auch der subepitheliale Nervenplexus (= Systeme nerveux diffus) be-

theiligt ist. Letzterer steht allein den Bewegungen der Kiemenbläschen vor.

Schließlich geben Verflf. eine Zusammenstellung aller Wirkungen, welche sie mit

den verschiedensten Giften und durch Temperatursteigerungen hervorgerufen

haben.

Prouho (^) hat experimentell festzustellen versucht, ob Jder Geruchssinn als

Führer beim Aufsuchen der Nahrung dient , und weist nach , dass der Geruch

allein, nicht aber die Augen , dem Thiere [Asterias glacialis) den Weg zu seiner

Beute zeigt. Er ist localisirt in den dem Auge benachbarten, zur Locomotion

untauglichen Ambulacralfüßchen des Armendes, den »Palpen«. Die Weiterleitung

des Reizes scheint vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, durch die Ambulacral-

nerven vermittelt zu werden.

Brooks fand an frisch gefangenen (nicht gezüchteten) kräftigen Seesternlarven,

die er an Querschnittserien studirte, dass das Wassergefäßsystem anfänglich

in jeder Beziehung bilateralsymmetrisch ist, obgleich der rechte Wasserporus und

Porencanal sehr früh degenerirt und verschwindet, sodass die älteren Larven keine

Spur mehr davon haben. Der rechte Porus und der Ectodermbestandtheil des

Porencanals entstehen als Ectodermeinstülpung , welche sich mit einem röhren-

förmigen Auswuchs des rechten Enterocöls verbindet. Verf. hält das für eine Stütze

der Ansicht, dass die Echinodermenlarve eine phylogenetische Bedeutung habe,

dass der Bilateralbau der Larve nicht als eine bloße Anpassung an die schwim-

mende Locomotion aufgefasst werden könne. Er macht auf die Ähnlichkeit der

paarigen Porencanäle der Seesternlarve mit den Spiracula der Appendicularien

und Tunicatenlarven aufmerksam , welche auch paarige Ectodermeinstülpungen

seien, die mit Darmdivertikeln sich verbinden.

Field schildert zunächst Eibildung (nichts wesentlich Neues) und Samen-
bildung von Asterias vulgaris

\
jede Zelle des samenbildenden Epithels theilt

sich zweimal, so dass sie 4 Samenzellen liefert. Das Mesenchym konnte Verf.

nicht von einer oder einigen bestimmten Zellen ableiten , sodass keine »ürmesen-
chymzellen« da sind. Die Bildung der ersten Mesenchymzellen beginnt schon vor

der Invagination und setzt sich während derselben fort. Die Zellen der Entodei'm-

region der Blastula theilen sich quer ; die innere Theilzelle wandert in die Seg-

mentationshöhle als amöboide Mesenchymzelle. Die amöboiden Mesenchymzellen

bilden ein Netzwerk zwischen der Außenwand und dem Verdauungstractus; an

der Körperwand bilden sie eine flache, discontinuirliche Schicht, an der Wand des

Ösophagus eine deutliche Ring- und eine weniger deutliche Längsmusculatur

;

diese Ringfasern sind am Ösophagus schon diflferenzirt , eben bevor derselbe sich

mit dem Stomodäum verbindet. Die vouSemon anfänglich behauptete Verbindung
der zweiten Wimper schnür der Asterien mit der bisher übersehenen adoralen

Wimperschnur ist nach Verf. nichts Ursprüngliches , sondern secundär [hiervon

hat sich Semon (s. unten) unterdessen selbst tiberzeugt]. Anfänglich ist keine

solche Verbindung vorhanden. Die Wimperschnur bildet sich zuerst zu einer ein-

zigen in sich zusammenhängenden Schnur aus, welche später am Gipfel der Larve
unterbrochen wird ; erst viel später verbindet sich die eine der beiden dann vor-

handenen Wimperschnüre mit der Semou'schen adoralen. Am Apex des präoralen

Lappens ist in frühen Stadien eine Ectodermverdickung vorhanden, welche in

ihrer Lage mit der Apicalplatte der Tornaria correspondirt , aber ohne die

Zool. Jahresbericht. 1891. EcMnoderma. f
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Pig-meDtflecken der letzteren ; Nervenzellen oder -fasern waren aber nicht nach-

zuweisen. Die Verdickung ist wahrscheinlich die erste Spur einer Scheitel-
platte, welche höher entwickelt bei Tornaria- und Trochophoralarven auftritt.

— Enterocöl und Dorsalporus. Es bildet sich ein rechter und ein linker

Poreucaual, von denen ein jeder aus einem ectodermalen und einem entodermalen

Bestandtheil entsteht, die auf einander treffen. Schon nach 6-12 Stunden schließt

sich der rechte wieder, und sein Canal obliterirt dann allmählich. Verf. stimmt

in der Auffassung des Stadiums mit 2 Rtickenporen mit Brooks [s. oben] überein.

Nach dem Schwund des rechten Wasserporus verlängern sich beide Enterocöle

nach vorn und vereinigen sich im präoralen Lappen. Die Wandzellen der Entero-

cöle verlängern sich in Muskelfasern ; das linke theilt sich in ein vorderes Stück

(mit dem Porus) und ein hinteres. Im hinteren Theil des vorderen Stückes bilden

sich 5 dicke Ausbuchtungen der Wand, das zukünftige Hydrocöl. Dasselbe

(= Hydrocölanlage) trennt sich, wie Verf. glaubt, während der Metamorphose
nicht vom vorderen Enterocöl ; der vordere Theil des ursprünglichen EnterocÖls

verschwindet erst bei der Bildung des Seesterns aus der Larve. Verf. weist darauf

hin, dass auch einige Arten von Balanoglossus einen rechten und linken Wasser-
porus haben , und hält die Bilateralporen in ihrer Entstehungsweise und wahr-
scheinlich auch in ihrer Function für homolog mit Nephridien.

Semon hat sich an den Larven von Asterias ruhens davon überzeugt , dass die

adorale Wimper schnür ohne Zusammenhang mit der präoralen entsteht, sowie

dass die letztere (im Gegensatze zu seiner eigenen früheren Ansicht und in Über-
einstimmung mit der Auffassung anderer Forscher) durch Abschnürung von der

longitudinalen Wimperschnur geliefert wird. Die Seesterne durchlaufen vor der

Bipinnaria ein Auriculariastadium , in welchem die später getrennte präorale

Wimperschnur noch ununterbrochen mit der longitudinalen verbunden ist. Die

ganze Körperwimperschnur bezeichnet Verf. im Gegensatz zu der adoralen oder

Mundwimperschnur als circumorale und setzt die Unmöglichkeit aus einander,

diese den Mund und After trennende Wimperschnur auf den präoralen Wimper-
reifen der Trochophora zurückzuführen. Bei Bipinnarien hat er kein Nerven-
system nachweisen können.

Perrier (^) fügt den schon bekannten brutpflegenden Seesternarten der Süd-

spitze Südamerikas hinzu Diplasterias lütkeni Perr., steineni Stud., Asterias spira-

hilis Jeflfr. Bell, Pteraster ingouü Perr. und incisus Perr. Genauer berichtet er über

die Brutpflege von Asterias spirahilis. Die Jungen sind mit einem stielförmigen

Fortsatze so an die Bauchseite der Scheibe des alten Thieres befestigt , dass sie

dessen Mundöflfnung verdecken. Der Stiel entspringt interradial an der Bauchseite

des jungen Thieres und entspricht dem Larvenorgane anderer Seesterne; nach
Verf. ist er zugleich dem Stiel der Crinoideen homolog. Er ist kein Anhang des

Wassergefäßsystemes, sondern nur von der Körperwand gebildet. Verf. beschreibt

dann das Skelet der jungen Seesterne und gibt seine frühere Meinung, dass die

primären Interradialplatten des Dorsalskeletes sich zu den Odontophoren um-
bilden, definitiv auf. Die Anlage der Odontophoren ist eine selbständige und hat

mit den primären, dorsalen Interradialplatten nichts zu schaffen, wie schon Fewkes
gezeigt hat. Die Zähne sind Theile der 1. Ambulacralstücke, während letztere

dem Zwischenräume zwischen dem 2. und 3. Ambulacralstücke entsprechen. Am
Rande des Körpers entwickeln sich 2 Reihen von Marginalstücken, welche an die

großen Randplatten der Goniasteriden, Archasteriden und Astropectiniden er-

innern. Verf. schildert ferner die an Schnittserien studirten Beziehungen des

»sackförmigen Organes(( (worunter er die Umhüllung des früher Herz ge-

nannten plastidogenen Organs und des Steincanals versteht) zu den benachbarten

Theilen sowie zum plastidogenen Organ und zum Steincanal. In einem folgenden
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Capitel behandelt er die Bildung der Madrepo renplatte, die sich in ihrer

Gesammtheit als eine Weiterbildung des primitiven Rückenporus erweist. Ein

Theil der Canäle der fertigen Madreporenplatte mündet direct in den Steincanal,

ein anderer in den Innenraum des sackförmigen Organes , der seinerseits durch

eine seitliche Öffnung des Steincanals mit diesem communicirt. Das plasti-
dogene Organ nimmt an der Bildung des den Steincanal umhüllenden Kalk-

gewebes und des der Madreporenplatte benachbarten Dorsalskeletes Theil und
spielt insbesondere eine wichtige Rolle bei der Bildung der in der Leibeshöhle

befindlichen Körperchen. Verf. beschreibt dann weiter die subambulacralen

Räume, den Labialring und das Nervensystem der jungen Seesterne. In dem
Schlusscapitel des allgemeinen Theiles erörtert er endlich noch die Bildungsweise

der intercalirten Arme bei Lahidiaster radiosus und verknüpft damit allgemeine

Betrachtungen über die Vielarmigkeit zahlreicher Seesterne. — Die Arbeit

enthält außerdem eine Charakteristik der Seesterne von Kap Hörn vom thier-

geographischen Standpunkte aus sowie eine ausführliche Beschreibung der Arten

(6 neue Gattungen, 24 neue Arten). In der systematischen Eintheilung derselben

hält er an seinen früheren Anschauungen im Ganzen fest, stellt aber jetzt für die

Pterasteriden eine besondere Ordnung der Velatae auf und unterscheidet so

5 Ordnungen: Forcipulatae (Brisingidae, Pedicellasteridae, Asteriadae) ; Spinu-

losae (Echinasteridae, Asterinidae, Solasteridae) ; Valvulatae (Goniasteridae)

;

Paxillosae (Archasteridae, Astropectinidae) ; Velatae (Pterasteridae). — In einem
1 . Nachtrag kommt er kurz auf die letzten Publikationen von Hamann und Cuönot
zu sprechen und gibt in einem 2. recht umfangreichen eine Auseinandersetzung

in Betreff der unterdessen von Sladen in dessen Bearbeitung der Challenger-

Asteroideen aufgestellten Gattungen und Arten , insoweit sie zu den vom Verf.

beschriebenen in Beziehung stehen.

Perrier (2,^) gibt einen vorläufigen Bericht über die auf den Fahrten der Yacht
Hirondelle erbeuteten Seesterne: 26 Gattungen (4 neu), 33 Arten (9 neu). Die
neuen Gattungen Prognaster (Zoroasterinae) , Calycaster (Stichasterinae), Sclera-

sterias (Asteriidae) und Hexaster (Pterasteridae) werden kurz charakterisirt. —
Hierher auch Guerne.

Bell (^) erörtert die Artmerkmale von Asterias rubens, von welcher Asterias vio-

lacea nicht zu unterscheiden ist, und gibt eine Diagnose der Art. Er acceptirt die

von Hodge aufgestellte Varietät attenuata und beschreibt eine A. murrayi n. von der

englischen Küste. Nach Bell(^) muss für Crihrella der Gray'sche Name Henricia

wieder aufgenommen werden. Bell (^) wirft die Frage auf, ob Asterias tenuispina

Lam. wirklich an der britischen Küste vorkomme; Norman (^] verneint dies mit

aller Entschiedenheit.

In der im Übrigen rein systematisch-faunistischen Mittheilung von iVlartens (^)

wird ein sechsarmiges und ein vierarmiges Exemplar von Archaster typicus er-

wähnt. IVlartens (^j erwähnt ferner ein vierarmiges Exemplar von Asterina gih-

hosa (= Asteriscus verruculatus) von Palermo.

4. Ophiuroidea.

Hierher Sves (^) und Korschelt & Heiderj sowie oben p 8 Cuenot {^) und p 13

Steindachner und Wood Mason & Älcock (2). über Blut s. oben p 7 Cuenotf*),
Parasiten p 15 Cuenotf^), Phylogenie pl2 Bell (6), paläozoische Oph. pl4 Stürtz.

Russe (S^) behandelt die Spermatogenese zahlreicher bei Neapel vor-
kommender Arten. Sie fügt sich im Gegensatze zu den Angaben von Cuenot in

das Schema von La Valette St. George. Es entstehen von der Hodenwand aus,

f*
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von einem Keimepithel, erst Spermatogonien, aus diesen Spermatocyten , welche

ihrerseits Spermatiden liefern, die sich zu Spermatozoen umbilden. Im Einzelnen

erinnern die Vorgänge der Spermatogenese besonders an die der Nemertinen nach

Bolles Lee. Auch in Betreff der Eibildung weist Verf. die Angaben von Cuenot

zurück. Die Eier entstehen, wie die Samenzellen, von einer epithelialen Schicht

aus und durchlaufen ähnliche Anfangsstadien, wie sie in der Spermatogenese vor-

kommen. Auf dem den Spermatocyten entsprechenden Stadium werden die Zellen

theils zu Primordialeiern, theils zu Schutz- und Nahrungselementen für jene, in-

dem sie sich um jene zu Follikeln ordnen. Verf. beschreibt den Bau des jungen

und des fertigen Keimbläschens, die Bildung des Keimfleckes, die Einlagerung der

Dotterelemente in das Protoplasma der Eizelle , die Dotterhaut und den fertigen

EifoUikel. Er bespricht dann ferner die eigenartigen Vorgänge der Degeneration

einzelner Eier , welche sich sowohl an reifen Eiern, als auch an noch unreifen

Eiern abspielen. Von dem Follikelepithel der in Auflösung begriffenen Eier

können neue Eier gebildet werden. Schließlich gibt Verf. einige Beiträge zur

Morphologie des Generationsapparates. Im Gegensatze zu Apostolides und
Cuenot lässt er präformirte, dauernde Öffnungen der Genitalorgane in die Bursae

vorhanden sein. Er beschreibt dann Form und Lagerung der Genitalorgane und
der Bursae bei Ophiothrix, Ophioderma longicauda^ Ophiomyxa pentagona und Am-
phiura chiajii.

Nach RUSSO (^) ist das Wasser gefäßsystem von Amphiura squamata eine

Bildung des Mesoblastes , welcher selbst durch Delamination vom Ectoblast ent-

steht. Der Mesoblast stellt anfänglich 2 Zellengruppen dar, welche zu den Seiten

des unteren Abschnittes des Urdarmes liegen, dann aber sich an den Innenflächen

der beiden primären Keimblätter so ausbreiten, dass sie jederseits eine Höhle (die

EnterocÖlhöhle) auskleiden. Der eine oder der andere der beiden so entstandenen

(Enterocöl-)Säcke verkleinert sich, während der andere (ohne Gesetzmäßigkeit

bald der linke, bald der rechte) sich vergrößert und seinen vorderen Bezirk zur

Bildung des Wassergefäßsystemes abschnürt. Die so entstandene Wassergefäß-

blase erhält erst eine, dann von vorn nach hinten fortschreitend noch 3 weitere

Einschnürungen und wird dadurch fünflappig. Nunmehr umgreift sie zunächst

mit ihrem oberen Lappen den unterdessen entstandenen Ösophagus und leitet so

dessen Umwachsung ein. Jeder Lappen bildet durch Einschnürungen 2 Paar

kleiner Nebenlappen, das sind die Anlagen der adoralen Füßchen (tentacoli boc-

cali e tentacoli primi brachiali), während die unpaare Spitze eines jeden Lappens
sich zum radialen Wassergefäß weiter entwickelt. Die Schlussstelle des Wasser-
gefäßringes kommt in denselben Interradius zu liegen, in welchen der Stein-

canal fällt. Verf. hat den Schluss des Ringes unmittelbar beobachtet. Der sich

bildende Steincanal liegt immer an dem äußersten der 5 primären Lappen der

Wassergefäßblase. Die Poli'schen Blasen bilden sich erst, nachdem der Wasser-
ring sich geschlossen hat: in jedem Interradius bildet sich je eine als Ausbuchtung
des Wassergefäßringes, zuletzt diejenige, welche im Interradius des Schlusses

(= Interradius des Steincanales) liegt. An den jungen ßadialgefäßen entstehen die

weiteren Füßchen so, dass die jüngsten immer die distalsten sind. Ein Larven-
skelet entsteht sehr früh, sobald die 3 Keimblätter angelegt sind, als 2 sym-
metrisch gelegene Spicula in der Nähe des Blastoporus, die nachher mit einander

zu einer gegitterten Platte verschmelzen, von der einige Kalkstäbe abgehen. Das
definitive Skelet beginnt in seinem ventralen Theile mit ganz kleinen Spiculen,

welche in der Nähe der ersten Füßchen liegen.

Russo(^^) schildert Ei, Furchung, Bildung derBlastosphäre, des Entoderms und
des Mesoderms, des Proctodäums und des Stomodäums , sowie den Ursprung des

Nervensystems bei Amphiura squamata. Die beiden Richtungskörperchen liegen bei
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einander. Im Gegensatze zu Apostolides stellt Verf. fest, dass die ganze Masse des

Eies der Furcliung, und zwar einer anfänglich inäqualen, unterliegt. Sie liefert

zunächst eine Morula. In der einschichtigen Blastodermblase lassen die Zellen einen

centralen, lebhaft rothenTheil und einen peripherischen, gelblichen, kernhaltigen

von einander unterscheiden ; der innere (mit Nahrungselementen beladeue) schnürt

sich als besondere Zelle ab. So entstehen durch Delamination 2 Zellschichten

(Ectoderm, Entoderm) . An einer Stelle atrophiren dann einige Ectodermzellen

und die entsprechenden Entodermzellen. Nun sind Archenteron und Proctodäum

fertig. Das Mesoderm entsteht vom Ectoderm durch Delamination , zunächst

als 2 kleine Zellengruppen in der Nähe des Blastoporus, zu den Seiten des

Archenterons. Später erfüllen die Mesodermzellen die ganze BlastocÖlhöhle und
rücken dann in 2 Blätter aus einander, welche eine Enterocölhöhle begrenzen.

Schon vorher hat sich das Stomodäum durch eine Invagination des Ectoderms

gebildet. Das Nervensystem legt sich an, sobald das Stomodäum und die

Enterocölhöhle vorhanden sind, und besteht aus 4 gelblichen Zellen, die sich mit

Ausläufern zwischen dem Ectoderm und dem Stomodäum ausspannen. Wahr-
scheinlich stammen auch sie durch Delamination vom Ectoderm.

In seiner im Übrigen rein System atisch-faunistischen Mittheilung über einige

ceylonesische Echinodermen berichtet Ludwig (^j auch über den Bau der Keulen

-

stacheln von Ophiomastix annulosa. Im Gegensatze zu Hamann deutet er die

von Diesem als Sinneszellen unterschiedenen Epithelzellen als Stützzellen für die

von ihnen umstellten Drüsenzellen. Letztere stehen mit den Endfasern der

Nervenstränge in Verbindung, welche sich von dem axialen Nervenstrange des

Stachels abzweigen. Demzufolge sind die Keulenstacheln kein Sinnesapparat, son-

dern eine drüsige Einrichtung.

Bell ("') gibt Artdiagnosen von Ophiothrix fragilis und luetkeni, äußert sich über

den Gattungsnamen Ophura, über den correcten Namen der (Ophioglypha) Ophiura

ciliata , über die Asterias noctiluca Viviani's und über die Nomenclatur des Gor-
gonocephalus linckii.

5. Echinoidea.

Hierher Clark, Cotteau (^-^^), Cotteau, Pepon & Gauthier, Duncan & Sladen,

Gauthier(i-3), Gregory(S2), Hoyle(2), Lambert(S2), Loriol(3), Maury, Schlüter,

Seunes, ferner Korschelt & Heider und oben p8 Cuenot(^), p 8 Durham P), p 14

LorioI(2) und p 13 Wood-Mason & Alcock(2). Über Blut s. oben p 7 Cuenot(4),

Parasiten p 15 Cuenot (^), Steincanal p 8 Ludwig (^), Phylogenie p 12 Bell (^j.

Rietet untersuchte die Spermatogenese von Strongylocentrotus lividus, Ar-
hacia pustulosa ,

Echinus microtuherculatus , Sphaerechinus granularis und Spatangus

purpureus. Nach Angabe der üntersuchungsmethoden stellt er eingehend die Vor-
gänge nur bei Str. lividus dar, da sie bei den anderen Arten im Wesentlichen

gleich sind. Er geht aus von den Spermatocyten, schildert deren Weiterbildung zu

Spermatiden und die Umbildung dieser zu Spermatozoen. Der Schwanzfaden der

letzteren entsteht aus dem Cytoplasma der Spermatide, welche außer einem homo-
genen Kern einige Cytomikrosomen einschließt, die sich zum Nebenkern ver-

einigen. In letzter Linie stammen diese Cytomikrosomen aus dem Achromatin
der letzten Spermatocytentheilung. Aus dem Kern der Spermatide wird der

kegelförmige Kopf des Spermatozoons , an dessen Basis sich schließlich , nachdem
das Cytoplasma gänzlich zur Bildung des Schwanzfadens verbraucht worden ist,

dieser Schwanzfaden anheftet. Aus dem Nebenkern wird ein Mittelstück des

Spermatozoons (segment interm^diaire) , welches die Basis des Schwanzfadens um-
gibt, aber auch ganz in Wegfall kommen kann, ohne dass die Befruchtungsfähig-
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keit des Spermatozoons verloren geht. Ferner theilt Verf. einige Beobachtungen

über das Verhalten der Samenfäden bei der Befruchtung mit und kommt dabei zu

dem Schlüsse, dass der männliche Vorkern (Samenkern) lediglich aus dem Kopfe
des Spermatozoons, also dem früheren Kern der Spermatide entsteht. Das Cyto-

plasma der Samenzelle dringe zwar in Gestalt des Schwanzfadens zum Theil in

das Ei ein, spiele aber »keinerlei wichtige Rolle« bei der Befruchtung. Der
Kebenkern (Mittelstück) endlich sei für die Befruchtung völlig bedeutungslos. —
Hierher auch Fol sowie Bericht f. 1889 Allg. Entwickelungslehre p 8 Boveri (2).

In seinem Artikel über Zellstructuren, in welchem er dem Protoplasma wie dem
Kern der Zellen ein völlig gleichartiges Gerüst zuspricht, dessen Balken durch die

Kernmembran hindurch in directem Zusammenhange stehen , schildert Schneider
insbesondere die Entstehung der Nucleolen in den Eizellen von Sphaerechinus.

Camerano untersuchte eine große Anzahl von Strongylocentrotus lividus zur

Lösung der Frage, ob bei dieser Art ein geschlechtlicher Dimorphismus vor-

komme. Er fand, dass 1) kein constanter Farbenunterschied die (J von den Q
unterscheidet, dass 2) die <^ im Ganzen etwas kleiner sind, als die Q., dass 3)

die Schale des (J^ am aboralen Pole etwas in die Höhe gezogen, die des Q aber

flacher gewölbt ist ; in Folge dessen sehen die (j^ mehr kugelig, die Q, mehr ab-

geplattet aus, 4) dass in Form und Anordnung der Skeletplatten und in der Be-
stachelung (^ und Q. nicht verschieden sind.

Prouho ('^) stellte durch Beobachtungen an lebenden Strongylocentrotus lividus

und Sphaerechinus gramdaris mit aller Bestimmtheit fest, dass die gemmiformen
Pedicellarien Vertheidigungswaffen sind. Er beschreibt ausführlich, wie sich

der Seeigel mit Hülfe dieser Organe der Angriffe der Seesterne erwehrt.

Driesch isolirte durch Schütteln die Furchungszellen des Zweizellenstadiums

von Echinus microtuherculatus und (wie er in einem Nachtrage bemerkt) von
Sphaerechinus granularis. Bei beiden Arten furchte sich zwar die isolirte Fur-

chungszelle als Halbbildung, entwickelte sich dann aber zu einer ganzen, normal

gebildeten Pluteuslarve von halber Größe, also einer echten Theilbildung. Da-
durch hält Verf. für diese Arten das His'sche Princip der organbildenden Keim-
bezirke für widerlegt. Zugleich beweisen seine Experimente die Möglichkeit

künstlicher Erzeugung von Zwillingen und Doppelbildungen bei normal (mono-

sperm) befruchteten Eiern. Ferner hat er gefunden, dass bei E. m. weder auf

die Furchung noch auf die Vorgänge der Organanlage das Licht einen wahrnehm-
baren Einfluss hat.

Auch Fiedler zerstörte theils durch Anstechen , theils durch Schütteln einzelne

der ersten Furchungszellen bei Echinus microtuherculatus
^ konnte aber die derge-

stalt verletzten Eier nicht so weit züchten wie Driesch. Eine geringfügige Ver-

letzung einer der beiden ersten Furchungszellen , bei welcher der Kern in der

Zelle verblieb , führte kein Absterben dieser Zelle herbei , und es entwickelte sich

das ganze Ei zu einem Embryo , der nur durch seine Kleinheit von der Norm ab-

wich. War aber der Kern durch die Verletzung entfernt, so starb die Zelle ab.

An solchen Eiern furchte sich die unversehrt gebliebene Furchungszelle zu einer

Halbbildung weiter, die in einigen Fällen sich zu einer halben Blastula oder viel-

leicht zu einer halben Gastrula weiter entwickelte.

Fewkes (^) berichtet über Beobachtungen an bohrenden Seeigeln [Strongylocen-

trotus droehachiensis und lividus] , die er an der Küste von Grand Manan, und Jules

Marcou bei Biarritz angestellt haben. Er schließt sich der Ansicht an, dass die

Höhlen von den Seeigeln selbst mit den Zähnen und Stachein gebohrt werden,

lässt aber auch den Wellenschlag sowie Ebbe und Fluth secundär daran betheiligt

sein.— Fewkes
C-^)

theilt ferner Beobachtungen von F. W. Cragin über das Bohren
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von Echinometra vanbrunti A. Ag. und Cidaris thouarsii Val. an der mexikanischen

Küste mit,

John gibt eine Zusammenfassung alles bisher Bekannten , sowie eigene Unter-

suchungen über das Bohren der Seeigel und kommt zu dem folgenden Ergebnis.

»Die in den Gesteinen gefundenen und von Seeigeln bewohnten Höhlen rühren von

diesen selbst her. Der Echijms erzeugt seine Wohnstätten mittelst seines Kau-
apparates und secundär mit Hilfe der Stacheln durch rotirende Bewegungen. Er
bohrt sich solche Höhlungen, um einen Schutz gegen das brandende Meer zu

haben. Die Kalkalgen, welche die von Seeigeln bewohnten Gesteine bedecken,

lagern sich mechanisch auf das Gestein und haben keinen Einfluss auf die che-

mische Beschaffenheit der. Oberfläche desselben, können daher auch nicht mit dem
Entstehen der Echinushöhlen in Zusammenhang gebracht werden«.

Rothpletz erbringt den Nachweis, dass die als Haploporella fasciculata Gümbel
beschriebenen Fossilien Seeigelstachel sind.

Neumayr zieht, veranlasst durch Duncan's Arbeit über Palaechinus [s. Bericht

f. 1889 Echin. p 18], die von ihm aufgestellte Gattung Typhlechinus zurück und
wirft die Frage auf, ob etwa die Palaechinus mit zusammengesetzten Ambulacren
die unmittelbaren Vorläufer der Glyphostomen darstellen. Weiter bespricht er

mit Bezug auf die Ansichten der beiden Sarasins die Verwandtschaftsbeziehungen

der Echinothuriden zu den Diadematiden.

Janet beschreibt einen Echinocorys carinatus^ an welchem die Gesammtzahl der

Genitalöffnungen auf 9 vermehrt ist. — Janet & Cuenot geben eine Zusammen-
stellung aller bis jetzt von lebenden und fossilen Seeigeln bekannten Fälle, in

welchen die Basalplatten (= Genitalplatten) mehr als 1 Genitalöffnung be-

sitzen , und beschreiben dazu einige neue Fälle von fossilen Cidariden und von
Arhacia punctulata. Sie halten alle diese Vorkommnisse im Gegensatz zu der Con-
stanz derselben Erscheinung bei den Palaechiniden für Missbildungen. Bei dem
duich Vermehrung der Genitalöffnungen ausgezeichneten Exemplare von A. p.
haben sich die Madreporenöffnungen über die Madreporenplatte hinaus auf die

beiden benachbarten Ocellarplatten und weiterhin auf nicht weniger als 7 Platten

des angrenzenden Interambulacrums ausgedehnt. Die Verff. nennen die inter-

radialen Platten (Genitalplatten) nach dem Vorgange Anderer Basalplatten und
die radialen Platten (Ocellarplatten) Terminalplatten.

6. Holothurioidea.

Hierher Bell [^) , Schlumberger und Korscheit & Heider, sowie oben p 8

Cuenot (^) und p 13 Steindachner und Wood-IVIason & Alcock (2). Über Blut s.

oben p 7 Cuenot (^), Parasiten p 15 Cuenot^^), Steincanal p 8 Ludwig (3), Phylo-
genie p 12 Bell (6).

In der Weiterführung seiner Bearbeitung der Echinodermen, zunächst der Holo-
thurien, in Bronn's Classen und Ordnungen behandelt Ludwig (^) die Cuvier-
schen Schläuche nach Form und Bau. In dem Capitel »Geschlechtsorgane«

wird zuerst das Vorkommen zwitteriger Arten erörtert und festgestellt, dass die

Synaptiden nicht überhaupt, sondern nur zum Theil zwitterig sind, und dass bei

keiner einzigen Molpadiide die behauptete Zwitterigkeit wirklich erwiesen ist. Es
folgt eine makro- und mikroskopische Betrachtung der Geschlechtsorgane,
sowie eine Darstellung des Baues und der Entstehung der Geschlechtsproducte.

Im Capitel »Blutgefäßsystem« wird zunächst eine Übersicht über dessen An-
ordnung gegeben und dann besprochen: 1) Allgemeines über den Bau der Blut-

gefäße, 2) der Blutgefäßring, 3) die Radialgefäße, 4) die Gefäße zu den Fühlern,

den Füßchen, dem Steincanal, der Poli'schen Blase und der Speiseröhre, 5) das
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ventrale Dünndarmgefäß und sein Quergefäß, 6) das dorsale Dünndarmgefäß und
das dorsale Gefäßnetz (Wundernetz], 7) das Gefäßnetz in der Wand des Dünn-
darms, 8) das ventrale und dorsale Magengefäß mit dem Gefäßnetz in der Magen-
wand, 9) die Genitalgefäße, 10) der Inhalt des Blutgefäßsystems, 11) der angeb-

liche Zusammenhang des Blutgefäßsystem es mit dem Wassergefäßsystem. Das
nächste Capitel schildert die Wimperorgane in der Leibeshöhle der Synapti-

den. In dem Capitel »Leibeshöhle«, welches den morphologischen Theil des

Werkes beendigt , werden zuerst die Räume der Leibeshöhle {Schlundsinus,

Nebenschlundsinus , Geschlechtssinus, Pseudohämalcanäle und Epineuralcanälej

besprochen, dann ihre Verbindung mit anderen Hohlräumen des Körpers oder mit

der Außenwelt , weiterhin ihre Auskleidung und endlich ihre Inhaltsflüssigkeit.

In einem »Nachtrag zur Morphologie« wird insbesondere auf Herouard's unter-

dessen erschienene Arbeit Bezug genommen. Das Hauptcapitel Ontogenie zer-

fällt in folgende Capitel und Abschnitte: L Die Zeit der Fortpflanzung. 11. Die

Vorbereitungen zur Entwickelung : 1) Ablage der Eier, 2) Ablage des Samens,

3) Reifung der Eier, 4) Befruchtung. III Die Entwickelung der Larve: 1) Fur-
chung, Blastula, Gastrula, 2) Mesenchymbildung, 3) Bildung des Entero- und
Hydrocöls , des primären Steincanals , des Larvenmundes und des Vorderdarms,

4) die äußere Gestaltung der Larve: A. die Auricularia; B. die tonnenförmige

Larve mit Wimperreifen; C. der Übergang der tonnenförmigen Larve in die

junge Seewalze, 5) feinerer Bau der Larve, insbesondere der Auricularia.

IV. Weiterentwickelung der einzelnen Organe : 1) Epidermis, 2) Mesenchymzellen

und der »Gallertkern«, 3) Skeletstücke, 4) Musculatur, 5) Nervensystem, 6) Was-
sergefäßsystem, 7) Verdauungsorgane, Kiemenbäume und Cuvier'sche Organe,

8) Geschlechtsorgane, 9) Blutgefäßsystem, 10) Leibeshöhle und Mesenterien. Am
Schlüsse der Ontogenie werden in einer Tabelle alle Holothurien zusammengestellt,

deren Entwickelung ganz oder in Bruchstücken bekannt ist. Das Hauptcapitel

Systematik wird durch eine Geschichte des Holothuriensystems eingeleitet,

welche mit einer Übersicht über die Zahl der Gattungen und Arten schließt. Die

Bedeutung der Körperform und der einzelnen Organe für das System wird näher

erörtert. In der systematischen Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten leben-

den Holothurien wird die ganze Classe in die Ordnungen der Actinopoda und
Paractinopoda eingetheilt. Außer den Diagnosen der Ordnungen, Familien,

Unterfamilien und Gattungen wird bei jeder Gattung die für die Kenntnis der-

selben und ihrer Arten wichtigste Litteratur angeführt ; ferner werden die Syno-
nyma der Familien und Gattungen, sowie Schlüssel zum Bestimmen der Gattungen

gegeben und bei jeder Gattung alle bekannten Arten aufgezählt. Die Angaben
über die horizontale und verticale Verbreitung der einzelnen Familien und Gat-

tungen beruhen auf einer neuen , von kleinen Kärtchen unterstützten Bearbeitung

der sämmtlichen bis dahin bekannten Fundorte. In dem Hauptcapitel Geogra-
phische Verbreitung werden bezüglich der horizontalen Verbreitung die von

Semper, Lampert und Th^el unterschiedenen Faunengebiete besprochen. Es
werden dann weiter die cosmopolitischen, die weitverbreiteten, die circumäquato-

rialen, die rein arktischen und antarktischen Gattungen aufgeführt, und in einem

Anhange eine Übersicht der europäischen Arten gegeben.

Ludwig & Bartheis haben sich an europäischen und exotischen Synaptiden da-

von tiberzeugt, dass die erwachsenen Thiere keine Spur von radialen Wasser-
c analen besitzen und dass demgemäß die sämmtlichen Fühlercanäle der parac-

tinopoden Holothurien vom Ringcanale entspringen. Bei allen Arten wurden
Semilunarklappen an den Fühlern nachgewiesen. Auch Hörbläschen sind zu

je 1 Paare an der Basis eines jeden Radialnervs bei allen Arten vorhanden und
liegen dem Radialnerven entweder unmittelbar an oder sind durch einen kurzen



6. Holothurioidea. 27

Nerven mit ihm verbunden. Die bisher angezweifelten »Augen« dev Si/napfa

vittata stellten sich als unzweifelhafte Sinnesorgane heraus und fehlen auch der

S. orsinii nicht ganz. Die Faserbündel, welche sich an die Innenseite der Chiri-

^o^a-Rädchen , an deren Nabe, ansetzen, bestehen regelmäßig aus 6 bestimmt

geordneten Fasern.

Ludwig (') macht einige anatomische Mittheilungen über eine ostasiatische

Caudina, die er einstweilen für eine Varietät der caudafa (Sluit.) hält.

Ludwig (^,^) untersuchte die EntWickelung von Cucumaria planci und be-

richtet in (^) über die Stadien vom 8.-116. Entwickelungstage. Weder die Sym-
metrieebene noch die Längsachse der jungen C. fällt mit derjenigen der Larve

zusammen. Von den 5 Radiale analen, die schon am 8. Tage in ihre bleibende

Lagerung eingerückt sind , tibertrifft der mittlere ventrale , welcher an seinem

Hinterende die beiden ersten Füßchencanäle abgibt, an Länge und Weite die bei-

den dorsalen, und diese wieder die beiden seitlichen ventralen. Die Längsmuskel-

fasern in der Wand der Radialcanäle werden von den Zellen des HydrocÖlepithels

geliefert. Schon am 8. Tage sind 5 Fühler vorhanden, welche zum Munde und

zu den Wimperreifen der tonnenförmigen Larve eine andere Lage einnehmen, als

Selenka dargestellt hat. Die Wassercanäle dieser Fühler entspringen keineswegs

aus dem Ringcanal, sondern aus den Radialcanälen ; sie sind aber weder radiär,

noch bilateralsymmetrisch , sondern asymmetrisch auf die 5 Radialcanäle so ver-

theilt, dass die beiden Fühler der beiden ventralen Interradien vom mittleren ven-

tralen Radialcanal versorgt werden , der Fühler des mittleren dorsalen und des

linken dorsalen Interradius hingegen vom linken dorsalen Radialcanal und endlich

der Fühler des rechten dorsalen Interradius vom rechten dorsalen Radialcanal.

Die beiden seitlichen ventralen Radialcanäle geben einstweilen überhaupt gar

keine Fühlercanäle ab. Erst um die Zeit des 116. Tages vermehren sich die

Fühler auf 7 ; der 6. und 7. erhalten ihre Wassercanäle von den beiden seitlichen

ventralen Radialcanälen und liegen in den beiden seitlichen dorsalen Interradien.

Die Vertheilung der 7 Fühler auf die 5 Interradien ist dieselbe wie bei den Jungen
der Chiridota rotifera. In den Fühlercanälen bemerkt man schon am 8. Tage ein

deutliches Klappenventil, sowie die Anlage einer Fühlerampulle; am 15. beginnt

die Umbildung der bis dahin einfach cylindrischen Fühler in baumförmig ver-

ästelte. Die beiden ersten Füßchen sind schon am 8. Tage angelegt und lassen

schon am 15. eine wohl entwickelte findscheibe erkennen. Ihre Musculatur ent-

steht ebenso wie die der Fühler und Radialcanäle von den Zellen des HydrocÖl-

epithels. Am 45. Tage tritt ein 3. Füßchen weiter mundwärts am mittleren ven-

tralen Radialcanal auf, und davor ein 4. am 84. Tage; das 5. erst am 111. auf-

tretende dagegen gehört dem linken dorsalen Radialcanal an. Die junge Poli'sche

Blase liegt ausnahmslos im linken dorsalen Interradius. Der junge Steincanal
besitzt eine blasenförmige Erweiterung (»vorderes Enterocöl« von Bury), die

Verf. als Madreporenblase bezeichnet, weil sie den Anfang zur Bildung des Madre-
porenköpfchens darstellt; am 98. Tage öffnet sie sich in die Leibeshöhle und be-

wirkt so den bleibenden offenen Zusammenhang des Steincanales mit der Leibes-

höhle. Ringnerv und Radialnerven sind am 8. Tage schon angelegt, bestehen

aber noch lediglich aus Zellen , unter welchen erst an den nächsten Tagen eine

feinfaserige Schicht bemerkbar wird. Die 5 Radialnerven zeigen in ihrer Ent-
wickelung dieselben Ungleichheiten untereinander wie die 5 radialen Wasser-
canäle. Schon am 9. Tage bemerkt man die ersten Fühlernerven, am 17. auch
die ersten Füßchennerven. Ein Epineuralring und 5 damit verbundene radiale

Epineuralcanäle lassen sich schon am 8. Tage nachweisen. Am 20. Tage beginnt

die Bildung der hyponeuralen Ps endo hämalcanäle. Die Musculatur der

Körperwand wird von den Zellen des parietalen Enterocöls geliefert. Die erste



28 Echinoderma.

Spur der Rttckziebmuskeln tritt am 111. Tage auf. Die Kalkkörper der Haut
werden aus dem tonneuförmigen Larvenstadium in die junge C. übernommen.
Die 5 vordersten Gitterplättclien liegen genau radial (Pseudooralplatten). Ober-
fläcblicber als die Gitterplätteben tritt gegen den 100. Tag eine kleinere Sorte

von Kalkkörpercben auf. Der Kalkring wird von der Körperwand aus gebildet.

Ectoderm und Mesencbym bilden bei den jungen Cucumarien ein einheitlicbes

Gewebe, welches sich erst später in eine Epithel- und eine Bindegewebsschicht

sondert. Das Blutgefäßsystem ließ sich auf ein System von Spalträumen des

Mesenchyms zurückführen; schon am 17. und 18. Tage sind die beiden Rand-
gefäße des Darmes zu erkennen. Die Darm Windung ist schon am 9. Tage an-

gedeutet. Nahrung wird durch den Mund erst um die Zeit des 17. Tages
aufgenommen. Die Musculatur des Vorderdarmes wird nicht von Mesenchym-
zellen, sondern von EnterocÖlzellen geliefert. — In (^j behandelt Verf. die

Entwickelungsvorgänge der 7 ersten Tage. Erster Tag: Blastula; die Substanz

des »Gallertkernes« wird von den Blastodermzellen abgesondert; ein »Mesoderm-
keim« im Sinne Selenka's ist nicht vorhanden; das Mesenchym entsteht sowohl
vom Ecto- als auch vom Entoderm. Zweiter Tag : Gastrula ; ein Hautmuskelblatt

im Sinne Selenka's kommt weder jetzt noch später zur Entwickelung, ebensowenig

ein mesenchymatöses Darmmuskelblatt. Dritter Tag: Bildung des Hydrocöls

und Enterocöls, sowie des Kopfbuckels der Larve ; es bildet sich ferner eine ecto-

dermale Mundbucht, aus deren Epithel die Epitheltiberzüge der Fühler sowie die

Anlagen des Ringnerven und der Radialnerven geliefert werden ; auch lassen sich

Spuren eines Auricularia-Stadiums nachweisen. Vierter Tag: Bildung des Ring-
canales, der Poli'schen Blase, des Steincanales , der 5 Radialcanäle, der 5 ersten

Fühler ; Vorbereitungen zur Bildung der beiden ersten Ftißchen ; Weiterbildung

der Anlage des centralen Nervensystems; Auftreten des Mundes; der Vorderdarm
wird ebenso wie der Mittel- und Enddarm vom ürdarme geliefert ; Bildung des

Mesenteriums. Fünfter Tag : Sonderung der ursprünglich ectodermalen Anlage
des Nervensystems vom Ectoderm und Bildung der Epineuralräume ; Auftreten

der Madreporenblase an dem jungen Steincanal ; Entwickelung der beiden ersten

Füßchen. Sechster Tag : die ersten Kalkgebilde treten im Mesenchym auf und
entwickeln sich 1) am Steincanal in der Umgebung der Madreporenblase, 2) am
Ringcanal als Anlagen zu den 5 Radialstücken des späteren Kalkringes, 3) an den

Füßchencanälchen ; Weiterbildung des Ringnerven, Bildung der Fühlernerven;

Anordnung des Mesenteriums. Siebenter Tag : Weiterbildung der Radialnerven

und der Fühler.

Chadwick bestätigt die Angaben von Dalyell, dass bei Holothurien eine Ver-

mehrung durch Quer th eil ung und nachfolgende Regeneration auftreten kann,

und schildert diesen Vorgang näher bei 3 in einem Aquarium gezüchteten Cwcw-

maria, die er für jugendliche C. planci hält.

Ludwig (^) führt den Nachweis, dass Risso's Molpadia 7nusculus identisch ist mit

einer im Mittelmeere lebenden Anhyroderma, und gibt eine genaue anatomische
Schilderung derselben. Außer den verschiedenen Kalkkörpercben beschreibt er

die weinrothen Körperchen aus der Haut und schließt daran eine Übersicht aller

bis jetzt bekannten Arten von A. Dann folgt die Beschreibung des Kalkringes,

der Fühler und ihrer Anordnung, der radialen Wassergefäße und Pseudohämal-

canäle, der Längs- und der Rückziehmuskeln, des Steincanals, der Geschlechts-

organe u. s. w. Ferner erörtert der Verf. die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen der Molpadiiden und begründet die Ansicht, dass sie sich am nächsten

an die Dendrochiroten anschließen. Auch die Synaptiden hält er für näher mit

den D. als mit den Aspidochiroten verwandt. D., M. und S. sind einer gemein-

schaftlichen Wurzel entsprossen; die D. stellen einen Hauptstamm der Holothurien
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dar, welcher frühzeitig einen Nebenast in Gestalt der S. und später einen anderen

in Gestalt der M. abgegeben hat. Einen 2. Hauptstamm bilden die Aspidochi-

roten, von denen sich die Elasipoden abgezweigt haben. — In systematischer
Hinsicht bestreitet er die Zulässigkeit der üblichen Eintheilung in Apoda und
Pedata, da es streng genommen gar keine völlig fußlosen Holothurien gebe. Die
Psychropotidae , Deimatidae und Elpidiidae hält er nur für Gruppen vom Werthe
einer Subfamilie und theilt die Holothurien überhaupt in die 5 natürlichen Familien

der D., M., S., Aspidochiroten und Elasipoden ein, von denen sich die S. auch
als die Ordnung der Paractinota (Paractinopoda) herausheben lassen, während die

4 übrigen Familien dann die Ordnung der Actinota (Actinopoda) bilden. Schließ-

lich kommt Verf. nochmals auf die Phylogenie der Holothurienfamilien zurück,

bespricht die Ansichten anderer Forscher und wendet sich endlich gegen Semons
Lehre , dass die Synaptiden ursprüngliche Formen seien und dass ihre Radial-

gefäße wie die der Holothurien überhaupt im Gegensatze zu allen anderen Echino-
dermen anfänglich eine interradiale Lage einnehmen.

Voeltzkow beschreibt als Entovalva mirahilis eine Muschel, welche im Ösophagus
einer bei Zanzibar lebenden Synapfa schmarotzt, und erwähnt noch nicht näher
bestimmte Schnecken, die im Magen und auf der Haut derselben *S'. hausen.
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1. Allgemeines.

Über die »Plastidulen« s. unten Allg. Biologie das Referat über Zoja, über die

Phylogenese ibid. Simroth.

Biedermann hat Ursprung und Endigung der Nerven in den Ganglien
von Hirudo und Nereis mit der Methylenblau-Färbung studirt. Aus der sehr
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eingelieuden liistologisclien Darlegung seien hier die Resultate über die Central-
f a s e rm a s s e (Punktsubstanz, Leydig) angeführt. Sie besteht aus Elementen ver-

schiedener Herkunft und bildet ein außerordentlich complicirtes Geflecht oder

vielleicht ein in sich geschlossenes Netz feinster Nervenfasern, welches theils aus

der Verästelung von Ganglienzellenfortsätzen, theils aus direct sich verzweigenden

Wurzelfasern hervorgeht, wozu noch Seitenzweige der die Ganglien durchsetzen-

den Commissuren-Längsfasern kommen. Ferner gelangt Verf. beim Vergleiche

seiner eigenen Beobachtungen mit denen Golgi's zum Ergebnis, dass »die weit-

gehende Übereinstimmung in Bezug auf das allgemeine morphologische Verhalten

der im Ganglion wurzelnden Nervenfasern, sowie der Zellen und ihrer Fortsätze

nicht verkannt werden kann. Während viele Nervenfasern nach ihrem Eintritt

in das Ganglion sich innerhalb der Punktsubstanz auf das reichste verzweigen

und dort in keinem directen Zusammenhang mit Zellen stehen, lassen sich andere

Achsencylinder ohne Schwierigkeit bis zu Ganglienzellen verfolgen, von deren

Nervenfortsätzen sie einfache Verlängerungen darstellen«. [Vergl. auch das Re-
ferat im Abschnitte Allg. Biologie.]

Retzius (^) untersuchte das centrale Nervensystem von Nephthys, Ne-
reis, Lepidonotus, Terehella, Arenicola, Aphrodita, Lumbricus, Aulastomum und
Hirudo und gelangte zu folgenden allgemeinen Resultaten. Die hauptsächlichsten

Bauverhältnisse sind bei den Hirudineen, wo distincte Ganglien vorhanden

sind, denen der Crustaceen in mancher Hinsicht auffallend ähnlich. Dies betrifft

nicht nur die Disposition der Punktsubstanz und der Ganglienzellen, sondern auch

diejenige der durchtretenden Fasern, sowie den Ursprung derjenigen peripherisch

austretenden Fasern, welche Stammfortsätze centraler Ganglienzellen sind. Bei

anderen peripherischen Fasern ist dagegen ein Ursprung aus peripherischen

Ganglienzellen höchst wahrscheinlich (was bei den Crustaceen nicht nachgewiesen

werden konnte). Auch bei den Polychäten, wo Ganglien bald distinct {Aphr.),

bald nur undeutlich [Nephthys, Nereis) , bald gar nicht differenzirt sind (Lep.,

Aren, etc.), herrschen in mancher Hinsicht denen der Crustaceen ähnliche Ver-

hältnisse. Für alle diese Gruppen (Polychäten^ Hirudineen und Crustaceen) ist

typisch als Grundelement des Nervengewebes die Ganglienzelle, welche nur selten

. nicht unipolar ist und ihren einzigen Stammfortsatz direct oder indirect nach

der Peripherie sendet, um ihn dort als Nervenfaser zu ihren Endverästelungen

laufen zu lassen. Während des Verlaufs durch die Ganglien geben diese Stamm-
fortsätze nach verschiedenen Richtungen Nebenfortsätze ab, die sich meist mehrere

Male dichotomisch verästeln. Die reichliche Verästelung der Nebenfortsätze
sowie der durchtretenden Fasern bildet die Hauptmasse der Punktsubstanz ; außer-

dem betheiligen sich daran die centralen Endverästelungen der aus den periphe-

rischen Nervenzweigen stammenden Fasern. Wie bei den Crustaceen, so entsteht

also auch bei den Würmern in der Punktsubstanz ein Geflecht (Neuropilem, His),

aber kein Netz von unter einander zusammenhängenden Fortsätzen der Ganglien-

zellen. Die physiologische Verbindung verschiedener Elemente muss deshalb auch

bei den Würmern durch Contact vor sich gehen , nicht aber durch directe Ver-

einigung der Fortsätze.

In seinen vergleichenden Studien über Blut und Lymphdrüsen der Wirbel-

losen bespricht Cuenot von den Würmern zunächst die Polychaeten und be-

handelt dabei den Inhalt des geschlossenen Blutgefäßsystems und den der Leibes-

höhle getrennt als von einander grundverschieden. Die ungefärbten Körperchen

in der Leibeshöhle, die Amöbocyten, messen 8-22 /f, enthalten verschieden ge-

färbte Körnchen und strecken, so lange sie in Bewegung sind, wenig Pseudopodien

aus. Sobald die Geschlechtsproducte in die Leibeshöhle gerathen, pflegen viele

von ihnen Dotterkörner und Fett in sich aufzunehmen und so die Rolle vitello-
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gener Zellen zu spielen. Die gefärbten Körperchen in der Leibeshölile, die

Hämatien, sind abgeplattete Bläschen mit Kern (nebst Körnchen) und schwammigem,

hämoglobinreichem, protoplasmatischem Stroma. Die Lymphdrüsen gehen in

allen Fällen aus dem die Leibeshöhle auskleidenden und die darin befindlichen

Organe überziehenden Bindegewebe hervor. Es lassen sich 3 Arten Drüsen

unterscheiden : 1 . die einschichtig auf den Wandungen mancher Gefäße angeord-

neten Zellen (Chloragogendrüsen ; werden beschrieben von Sahella , Mi/xicola,

Psygmohranchus und Arenicola), 2. Zellen, welche sich auf den Septen und um die

Gefäße anhäufen und gleich den vorhergehenden Amöbocyten produciren (peri-

toneale Lymphdrüsen ; Yon Polycirriis , Marp/ii/sa , Chaeloplerus und Apkrodita),

3. Zellenhaufen, welche meistens im Bereiche des Bauchstranges liegen und aus-

schließlich Hämatien erzeugen [Glycera und Dasyhranchus). Die G esc hl echt s-

producte sind, wo sie auch entstehen mögen, immer den Blutkörperchen

homolog, indem sie wie diese von peritonealen Drüsen herrühren. Dies ist am
klarsten bei Aphrodita und Hermione, wo die Eier geradezu aus Zellen perito-

nealer Lymphdrüsen hervorgehen. Verf. schildert auch die Bildung der Ge-
schlechtsproducte von Chaetopterus und Marphysa und bekämpft die von Küken-
thal, E. Meyer, Grobben und Eisig geltend gemachte excretorische Function der

Blut- und Chloragogenzellen. — Das Blut in dem geschlossenen Gefäßapparate

ist entweder roth (Hämoglobin) oder grün (Chlorocruorin) . Seine Amöbocyten
unterscheiden sich von denen der Leibeshöhle durch ihre geringere Größe (6— 8/,t),

sowie durch ihren gelblichen körnigen Inhalt ; Verf. nennt sie provisorisch häma-
tische Amöbocyten. Sie finden sich bei allen Formen mit gefärbtem Blute, also

bei den Polyophthalmiden , Euniciden, Cirratuliden etc. Bei solchen mit unge-

färbtem Blute, wie Phyllodociden und Syllideen, konnte dagegen nicht ein einziger

AmÖbocyt nachgewiesen werden. Da sie nun im geschlossenen Gefäßsysteme

auftreten, so müssen darin auch die zu ihrer Bildung nothwendigen Lymphdrüsen
vorhanden sein, und als solche werden denn auch die Herzkörper der Terebelliden,

Chloraemiden und Cirratuliden sowie die ihnen ähnlichen Organe von Polyoph-

thalmus (E. Meyer) definirt (gegen Claparede, Eisig, Meyer und Michaelsen).

Bei den Nereiden endlich, wo Herzkörper fehlen, liefern die bekannten klappen-

artigen Gebilde die Amöbocyten. Oligochaeten. Die Lymphdrüsen der

Leibeshöhle werden durch die im Bereiche des Darmes gelegenen Chloragogen-

zellen repräsentirt. Es lösen sich nämlich diese Zellen von ihrem Mutterboden

los und werden in der Leibeshöhle zu Amöbocyten. Verf. kommt hier nochmals
auf die seiner Auffassung entgegenstehende Deutung der Chloragogenzellen als

excretorisch thätiger Gebilde zu sprechen und sucht insbesondere die in diesem

Sinne verwertheten Experimente Kowalevskys als nicht stichhaltig hinzustellen.— In dem Blutgefäßapparate von Tuhifex und Nais trifft man nur wenige häma-
tische Amöbocyten , in demjenigen von Xwm5ncws dagegen zahlreiche. Der Ort

ihrer Entstehung ist aber zweifelhaft. Über die Hirudineen (p 458—475)
s. das Original, da die complicirten Verhältnisse sich kaum kurz wiedergeben
lassen. — Gephyreen. In der Leibeshöhle der unbewaffneten Gephyreen
[Sipunculus und Phascolosoma) ohne Blutgefäßapparat schwimmen Hämatien,
Amöbocyten, Urnen oder Töpfchen nebst den Geschlechtsproducten. Die Häma-
tien, hier fast farblos, 16—32 /.t groß, rundlich, abgeplattet oder spindelförmig,

sind am zahlreichsten. Sie enthalten statt des Hämoglobins Hämerythrin. Von
den der Ernährung dienenden Amöbocyten hat ein Theil die typische Gestalt, ein

anderer ist mit Reservestoffen in Form ungefärbter Körner erfüllt und ein dritter

enthält braune Körner, welche zur Entleerung in das Blut bestimmt sind. Wäh-
rend die bekannten Wimperurnen und Töpfchen von S. einzellig sind, fand Verf.

sie bei P. granulatum und varians mehrzellig; gleichwohl handelt es sich um
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homologe Gebilde. Bei S. entwickeln sie sich auf dem dorsal längs des Ösopha-

gus hinziehenden Gefäßcanale. Man sieht zunächst normale, mit einem Stiele

der bindegewebigen Canalmembran aufsitzende Urnen, ferner übereinander ge-

stellte, von denen die obere Kern und Wimperkrone hat, die untere, durch eine

Scheidewand getrennte, gestielte dagegen nur einen Kern enthält. Nachdem die

obere sich abgelöst hat , erweitert sich die untere , bildet einen Wimperkranz aus

und entspricht so den zuerst erwähnten einfachen, gestielten, um sich sodann

wieder zu theilen. Man findet alle Übergangsstadien und hat es daher nicht mit

Parasiten (speciell Infusorien) zu thun. Vielmehr haben sie in der geräumigen

Leibeshöhle, die nur wenige Cilien hat, die Blutkörperchen in Bewegung zu er-

halten. Sie fehlen daher auch bei F. elongatum und vulgare^ wo die Cilien der

Leibeshöhlenwand viel zahlreicher und thätiger sind. Was man bisher bei den
Sipunculiden als Gefäßapparat betrachtet hat, d. h. 1 oder 2 Canäle im Bereiche

des Ösophagus, welche einerseits blind endigen und andererseits in den Tentakel-

ring münden, ist eine Lymphdrüse, wo die Amöbocyten und Hämatien zur Aus-
bildung gelangen und respiriren. Das mehrfach beschriebene , aber räthselhaft

,
gebliebene Organ über dem Gehirne von S. nudus, in welchem noch Vogt & Yung
ein Sinnesorgan vermutheten , ist wohl eine Reservedrüse. Das Blut der be-

waffneten Gephyreen, speciell von BonelUa viridis^ verhält sich viel einfacher ; es

ist überall im Körper von gleicher Art und enthält außer den Eiern nur die etwa

18 ;tt großen Amöbocyten. Für letztere fungirt als Lymphdrüse das binde-

gewebige Stroma um die Blutgefäße, und aus ihm (jedoch an anderer Stelle des

Gefäßes) entstehen auch die Eier.

Am Schlüsse seiner Abhandlung über Vorniere und Vornierengang der Amphibien
[s. unten Vertebrata] vergleicht Field die Excretionsorgane der Wirbelthiere

mit denen der Würmer, und zwar 1) mit dem Wassergefäßsysteme der Plathel-

minthen, 2) mit dem Excretionssysteme der Nemertinen und 3) mit den Nephri-

dien der Anneliden. Auch Felix beschäftigt sich in seiner Arbeit über die

Anlage des Excretionssystems des Hühnchens [s. unten Vertebrata] mehrfach mit

der Frage nach der Abstammung. In dem Kapitel Die Annelidentheorie lässt

er zu Gunsten derselben sprechen 1) Rückert's Fund der mit dem Ectoderm in

Verbindung stehenden Mesodermwülste als erste Anlage des Excretionsapparats,

in gleichem Sinne 2) die Entdeckung der Nephridien von Amphioxus alsIGrund-

schema des Excretionssystems , indem sich daraus die cänogenetische Natur des

Vornierenganges ergebe, und 3) die Substituirung der Vornierencanälchen für

Urnierencanälchen, da jene nach Bau und Entwickelung den Nephridien der An-
neliden gleichen.

Whitman (^) geht von der auffallenden Thatsache aus, dass bei einem so hoch

organisirten Thiere, wie Clepsine, die Spermatophoren einen Injections-

apparat darstellen, welcher die Spermatozoen eines Individuums durch die

Körperwand eines anderen an einer beliebigen Stelle hindurchdrängt. Diese

Injectionen scheinen die Eier zu erreichen und zu befruchten, und sind auch

wahrscheinlich normal ; wenigstens hat Verf. trotz langer Beobachtung niemals

Copulation gesehen. Auch ließen sich die Spuren des Spermas vom Punkte des

Eindringens bis zu den Eierstöcken verfolgen, und wenn auch unentschieden

blieb , wann und wie die Samenfäden die Wandungen der Eisäcke passiren , so

steht doch fest, dass Sperma in die Säcke hineingelangt und dass die Befruchtung

vor der Eiablage erfolgt. Es müssen sich demnach , da die Eierstöcke keinerlei

Öffnungen besitzen, die Spermatozoen auch durch ihre Wandungen hindurch-

zwängen. Eine Bestätigung seiner Ansichten findet Verf. darin, dass ein ähn-

licher Copulationsmodus bei Turbellarien, Rotiferen und Dinophilus bestimmt und
bei den Öligochaeten und anderen Hirudineen, ja vielleicht bei allen Rhyncho-
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bdelliden wahrscheiDlich vorkommt. Dies würde niclit nur die Vielzahl der Penes

bei Turbellarien etc., sondern auch die sonst schwer verständlichen Beobach-

tungen über innere Befruchtung bei Thieren ohne Copulationsorgane erklären

[s. auch unten im Capitel AUg. Biologie] . Verf. gibt Auszüge aus den betreffen-

den Arbeiten über Hirudineen, Turbellarien, Rotatorien, Binophilus, Chaetopoden

und Peripatus und schildert sehr eingehend die Bildung der Spermatophoren bei

Clepsine plana n. nach eigenen Beobachtungen.

Rietet schildert die Spermatogenese von Eteone pterophoraWoXQY^. Die

Spermatocyten sind hier anfangs von einer Cyste eingeschlossen, und es bildet

sich kein Cytophor oder Blastophor. Später platzt die Cyste, und die Spermato-

cyten machen einzeln oder zu mehreren vereinigt ihre weitere Entwickelung

durch. Diese besteht vorwiegend in einer Reihe Theilungen, von welchen zum
mindesten die letzte (aus welcher die Spermatiden , also die Zellen , die direct zu

Spermatozoen werden, hervorgehen) akinetisch ist. Der Schwanz bildet sich ent-

weder durch einfaches Auswachsen des Zellplasmas, oder aber so, dass Kern und
Nebenkern zuerst aus dem Plasma austreten und dies sich dann allmählich zum
Schwänze auszieht. In beiden Fällen entsteht aber der Schwanz aus dem Plasma,

der Kopf hingegen ist ein reines Kerngebilde , indem der aus Cytomikrosomen
sich aufbauende Nebenkern , welcher eine Zeit lang als Zwischenstück erscheint,

während der Reifeperiode abfällt.

Nach I bering wird sich die Anerkennung der Richtigkeit seiner Ansichten vom
polyphyletischen Ursprung der Gastropoden auch als fruchtbringend für das

Studium der Phylogenie der Würmer erweisen, wo eben so gut von Platy-

scoleciden und Arthroscoleciden wie dort von Arthrocochliden und Platycochliden

die Rede sein kann und wo neben dem Nervensysteme ebenfalls die Genital- und
Excretionsorgane hauptsächlich als Unterscheidungsmerkmal zu dienen vermögen.

Arthroscoleciden sind alle Würmer, deren Geschlechtsdrüsen keine besonde-

ren Ausführungsgänge haben oder bei denen die Nephridien als solche dienen

;

Platyscoleciden alle, bei denen die stets unpaare Geschlechtsdrüse mit einem
Ausfuhrapparat versehen ist, welcher nichts mit Nephridien zu thun hat.

Wilson erörtert einige Probleme aus der Morphologie der Anneliden. Man hat,

um ihre Metamer ie zu erklären, den Rumpf wohl als eine lineare Colonie sexu-

eller Individuen betrachtet , die successive aus dem asexuellen Kopfe hervorge-

sprosst sind. Hiergegen spricht aber : 1 . dass gerade die ursprünglichsten Anne-
liden die geringste Metamerie aufweisen; 2. dass (mit E. Meyer) alsdann die

vorderen Somite die jüngsten sein müssten, während sie doch die ältesten sind,

und 3. dass die Somite nicht homodynam sind (Stomodäum, Proctodäum). Ferner

zeigt sich, dass mit Ausnahme des Darmcanals alle Organe in 2 durchaus ge-

trennten Hälften, den Keimstreifen, angelegt werden, welche ihrerseits das Product

apicalen Wachsthums besonderer Zellen (Polzellen, Teloblasten) sind, und dass die

Verbindung dieser Anlagen der beiden Körperhälften einen typischen Fall von Con-
crescenz darstellt. Um nun letztere zu verstehen, muss man sie mit dem Ursprünge
der Bilaterie in Verbindung bringen und findet dann auf Grund der Embryologie
von Anneliden und Peripatus , dass sie eine Folge des Schlusses des Blastoporus

ist , wobei gewisse durch die Anhäufung von Nahrungsdotter verursachte Modi-
ficationen im Auge zu behalten sind. Phylogenetisch bedeutet dies, dass die

bilateralen Thiere von radiären abstammen, indem ursprünglich aus dem
Blastoporus sowohl Mund als auch After hervorging. Ist diese auf Concrescenz

begründete Genealogie richtig, so kann die Trochophora keine ursprüngliche

Larvenform, geschweige Stammform sein ; die Unterdrückung der Rumpfregion zu
Gunsten der Kopfregion muss vielmehr als secundär gelten. Übrigens ist es nicht
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correct, von Rumpflosigkeit der Trochophora zu reden, da die Rumpfkeime (Telo-

blasten, Myoblasten) stets vorhanden sind.

Thiele beginnt seinen Beitrag zur Phylogenie der Thiere mit der Erörterung

allgemeiner phylogenetischer Grundsätze und bespricht dann die einzelnen Grup-
pen [s. hierüber das Referat im Capitel Allg. Biologie]. Verwandtschaftliche
Beziehungen der Amphineuren (p 521 flf.). Die Solenogastres stehen in

der Mitte zwischen Würmern und Mollusken ; ihre nahe Beziehung zu den Chitonen

ist der Hauptgrund, dass sie zu den Mollusken gerechnet werden. Jedoch sind sie

auch recht nahe verwandt mit den Chätopoden und Nemertinen, und jedenfalls sind

auch die Nematoden, sowie die Gastrotrichen nebst den Rotatorien mit ihnen auf

gemeinsame Stammformen zurückführbar. Aus dem Vergleiche, welchen Verf.

zwischen Amphineuren, resp. Mollusken und Anneliden für alle Organsysteme
durchführt, sei Folgendes hervorgehoben. Der Tractus urogenitalis mit dem Pericard

der Mollusken entspricht der Leibeshöhle der Chätopoden mit den Nephridien.

Durch einen Vorgang, welchen man der Abtrennung der Keimdrüse vom Pericard

bei Mollusken vergleichen kann, ist die Keimdrüse der Anneliden in zahlreiche

Metameren zerfallen, welche der Anordnung der anderen Organe entsprechen.

Diese sind zunächst wahrscheinlich alle gleichwerthig gewesen, und erst secundär

haben sich die Keimstoflfe auf einige Abschnitte beschränkt, während die

übrigen andere Functionen erhielten, ähnlich dem Pericard der Mollusken;

hauptsächlich wurden die Wandungen excretorisch thätig. Jeder Theil

erhielt seinen eigenen Au sführungsgang , welcher durchaus denselben Typus
zeigt, wie bei Mollusken: zu innerst ein wimpernder Trichter, dann ein

drüsiger Abschnitt, endlich ein vom Ectoderm stammender Endtheil. Durch
diese große Übereinstimmung des Tractus urogenitalis der Mollusken mit der

Leibeshöhle der Anneliden wird deren Homologie über allen Zweifel erhoben.

Diesecundäre Leibeshöhle der Anneliden ist ein »unzweifelhaftes Homo-
logon der Keimdrüsen- (Uterus-) Höhlung niederer Würmer. Bei diesen hat aber

doch sicherlich der fragliche Hohlraum mit dem Verdauungstract nichts zu schaffen,

und es ist daher eine Thatsache , dass die Leibeshöhle der Anneliden nicht als

EnterocÖl bezeichnet werden darf«. Demnach sind bei solchen Stämmen, die von

Anneliden abgeleitet werden, wie z. B. den Vertebraten, die Leibeshöhlen nicht

Abschnitte einer primitiven Darmhöhlung, oder, wenn sie es sind, so sind

sie nicht der Leibeshöhle der Anneliden oder dem Pericard der Mollusken

homolog. Weiter betont Verf. die große Übereinstimmung der Larven von

Mollusken und Anneliden und lässt sich die beiden Stämme von einer gemein-

samen Form aus, welche zwischen Polycladen und Amphineuren gestanden hat,

derart entwickelt haben, dass bei den Mollusken die Metamerie ganz unterdrückt

worden, bei den Anneliden dagegen aus einer so unvollkommenen Metamerie, wie

sie bei Polycladen und Solenogastres häufig ist , die Segmentbildung hervor-

gegangen ist. Der Stamm der Nemertinen, der sich enge an die Turbellarien

anschließt, hat sich von dem Mollusken-Anneliden-Stamme früher abgetrennt,

als dieser in seine beiden Äste zerfallen ist. Von diesem Stamme ist auch die

Gruppe abgezweigt, welche aus den Gastrotrichen und Rotatorien,Echino-
deren und Nematoden besteht, diese dürfen also nicht als Urformen betrachtet

werden. Gastrotrichen und Rotatorien sind nahe verwandt; erstere sind frei-

bewegliche, letztere jedenfalls ursprünglich festsitzende Thiere, woraus sich alle

ihre Besonderheiten erklären lassen. Die flimmerlose Haut der Echinoderen und

Nematoden nähert diese Thiere mehr den Solenogastres, mit denen sie noch andre

Ähnlichkeiten zeigen. Dass Reinhard die Ech. in nächste Nähe der Anneliden

stellt, ist durchaus verfehlt. Ableitung der Trochophora (p 529 ff.). Die

Trochophora- Thiere, Mollusken und Anneliden, stammen von kotyleen Poly-
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claden ab ; die Larve der letztern, welche das Ctenophorenstadinm ontogenetisch

wiederholt, ist durch Verkürzung und Vereinfachung der gewundenen präoralen

Wimperschnur in die Trochophoraform übergegangen ; wobei einige Organe der

erwachsenen Polycladen, namentlich die Proiiephridien, mit in das Larvensystem

übernommen worden sind. Die Ctenophoren sind demnach auch die Urahnen der

Trochophora. Von ihnen ist die allgemeine Körperform, der larvale Flimmer-

apparat, das aborale Scheitelorgan und die Anlage des Vorder- und Mitteldarmes

ererbt. Ferner ist der unter der präoralen Wiraperschnur verlaufende Ringnerv

auf die Rippennerven der Ctenophoren zurückzuführen. Wie diese versorgt er

den primitiven Bewegungsapparat. Zwischen den Ctenophoren und der Troch.

steht die Müllersche Larve in der Mitte. Die präoralen Wimperkränze der Rota-

torien und der Troch. sind nicht mit einander homolog, vielmehr ist der Räder-

apparat ganz unabhängig vom Prototroch aus der ursprünglich gleichmäßigen

Bewimperung der Mundgegend hervorgegangen.

Auf Grund seiner früheren Untersuchungen, sowie derjenigen anderer Forscher

sucht Roule die Aufstellung des Thierkreises der Trochozoen zu begründen

[s. auch unten Mollusca p 9]. Dieser den Vertebraten, Echinodermen etc.

gleichwerthige Kreis umfasst die Archianneliden , Hirudineen, Chaetopoden,

Sternaspiden , bewaffnete, unbewaffnete und tubicole Gephyreen, Bryozoen,

Brachiopoden , Rotiferen, Amphineuren und Mollusken. Charakterisirt werden

die Trochozoen durch die in ihrer Entwickelung constant auftretende Trocho-

phoralarve , welche durch folgende Merkmale ausgezeichnet ist : durch den Besitz

ectodermaler Flimmerhaare, die oft in Kranzform angeordnet sind (besonders con-

stant ein Kranz um den Mund), durch das aus wenigen (häufig 2) Polzellen her-

vorgehende Mesoderm und ein Schizocöl-Cölom (nur die Brachiopoden scheinen

hierin abzuweichen) sowie durch ein Paar sehr früh auftretender Excretions-

canäle, die sog. Kopfnieren.

Nach Hatschek ist das Stadium der Wurmlarven, welches in der Ontogenese

der Trochophora unmittelbar vorhergeht (ohne Afterdarm, Theilung des Mittel-

darmes in 2 Abtheilungen noch nicht ausgeprägt , Mundöffnung in ursprünglicher

Lage mitten im Gegenfelde) , die Protrochala (Pilidium oder Protoscolex) , eine

Wiederholung des Protrochozoons, der gemeinsamen Stammform aller Zygoneuren,
Die Platoden gehen in der Entwickelung schon vom Stadium der Protrochula einen

anderen Weg, als die übrigen Zygoneuren. Zum 4. Typus seines Systems, als

Zygoneuren, vereinigt Verf. alle Vermes, Arthropoden, Mollusken und MoUus-
coideen der bisherigen Systeme und als 1 . Subtypus dieser Gruppe stellt er die

Scoleciden auf mit den Classen Platoden, Rotiferen, Endoprocten, Nematoden,
Acanthocephalen und (anhangsweise) Nemertinen. Die primäre Leibeshöhle mit

Mesenchymmuskeln, das meist subepitheliale Nervensystem, Darmcanal, Muskeln
und Protonephridien und die ursprünglich als paarige Sackgonaden mit eigenen

Ausführungsgängen entwickelten Geschlechtsorgane sind auf die Protrochula und
Trochophora zurückzuführen : bei Turbellarien, Rotatorien und Endoprocten ohne
Weiteres ; dagegen ist die Zurückführung vorläufig ganz problematisch bei Nema-
toden und Acanthocephalen, während die Nemertinen (ohne für eine Übergangs-
gruppe gehalten werden zu müssen) manche Verhältnisse aufweisen , die an die

Aposcoleciden erinnern. — Hierher auch Schimkewitsch.

Auf die geographische Verbreitung verschiedener Wurmclassen nehmen
Bezug: Zschokke (^-^), der bei Untersuchung der Seen von Partnun (1874 m über
dem Meer), Tilisuna (2102 m) , Garschina (2189 m) mit Charakteren der

Teichfauna und des Lünersees (1943 m) 4 Species Turbellarien (dazu noch unbe-
stimmte kleinere dendrocöle) , 6 Nematoden, 10 Rotatorien, 5 Oligochäten und
Zool. Jaliresbericlit. 1891. Vermes. "h
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2 Hinidineeu fand; lmhof(^-) : Rotatorien und Gastrotrichen der Schwarzwald-

seen nnd des Bodensees; Voeltzkow: Süßwasserfauna Madagaskars (Hirudineen,

Oligochäten, Gastrotrichen, Eotatorien, rhabdocöle Turbellarien , 1 freilebenden

Nematoden und 1 Disiomum aus einer Ampullaria) ; Voigt (2) : bei Bonn außer

Flanaria alpina 4 Turbellarien , 2 Hirudineen und 6 Oligochäten, darunter die

seltenen Prorhynchus stagnalis M. Schultze , Bohemilla [Nais] comata Vejd. und

Slavina [Nais] appendiculata d'Udek.

Allgemeines über Parasitismus und Darstellungen von Parasiten verschie-

dener Wurmclassen bringen: Braun (^j, Deffke, Drivon, Graff (^), Haase, Parona(i),

RaülietC^), Regnault, Schöyen (').

Sonsino(^^) bespricht eingehend die Mittel zum Schutze vor den menschlichen

Parasiten und gibt eine Tabelle der Arten und der geographischen Verbreitung

der außereuropäischen Parasiten des Menschen. — Hierher auch Sonsino (^2).

Zschokke (2j behandelt die Parasiten der Süßwasserfische, Zschokke(^) gibt bio-

logisch, systematisch und statistisch eine genaue Schilderung der Parasitenfauna

von Trutta salar. — Die Parasitenfauna Mecklenburgs behandelt Braun (^).

2. Salinella. Trichoplax. (Dicyemidae.) Orthonectidae.

Trichoplax adhaerens findet sich nach Schulze im freien Meere wohl an grünen

Algen. Als Grundform des vollkommenen Ruhezustandes dürfte eine kreisförmige

Scheibe mit schwach verdünntem, abgerundetem Rande anzusehen sein. Diese

allerdings seltene Form geht in unregelmäßig verbogene Platten bis in ganz regel-

los gekrümmte Bänder über, aber letztere Form ist dann unter besonderen Bedin-

gungen gewöhnlich sämmtlichen Individuen eigen. T. kann zeitweise geradlinig

fortkriechen, wechselt aber häufig und ganz regellos die Richtung. Charakte-

ristisch ist der Mangel der Kreuzachsen. Es liegen 3 Gewebsschichten über

einander: einschichtiges Plattenepithel der »Dorsalfläche«, einschichtiges Cylinder-

epithel der »Ventralfläche«, dazwischen spindelige oder sternförmige Zellen in einer

hyalinen Grundsubstanz. Danach wäre das Thier zu Haeckel's Monaxonia diplo-

pola amphepipeda zu stellen. Diflferenzirt ist eine Randzone, aber durchaus

keinerlei mehrzelliges Organ, also auch kein Otolith; für einen solchen hat Noil

wahrscheinlich einen sehr großen »Glanzkörper« gehalten. In den ventralen Epi-
thelzellen, die jede eine einzige feine lange Cilie haben, liegt neben dem proxi-

malen Kern ein stark lichtbrechendes Korn und außerdem in der distalen Hälfte

helle Ktigelchen. Keine Basalmembran trennt das Epithel vom Körperinnern.

Das Parenchym besteht aus 1) spindeligen Zellen mit fadenförmigen Fort-

sätzen und einem dorsal vom Kern gelegenen glänzenden »Korn« ; 2) Zellen mit

fettglänzenden dorsal gelegenen »Glanzkugeln«; 3) Zellen mit gleichfalls dorsal,

aber tiefer als die Glanzkugeln gelegenen grünlich -braungelben »Knollen«. In

keinem Theile des Thieres gibt es frei kriechende amöboide Zellen. Zwischen den

Flimmerhaaren hervortretende Höcker, welche Verf. früher mit Pseudopodien

verglichen hat, sind wohl zufällige Bildungen ohne weitere Bedeutung. Nahrungs-
aufnahme hat er nicht beobachtet, dagegen ganz einfache Theilungsvorgänge.

Sehr wahrscheinlich ist das Thier keine Larvenform.

NoIl fand gleichfalls Trichoplax in einem Zimmeraquarium mit Seewasser und
beobachtete wiederholt die Theilung, will auch an größeren Exemplaren Otolithen

gesehen haben. Er hält T. für den niederen Strudelwürmern verwandt. Ähnlicher

Ansicht ist Graff (''^), welcher das vom Epithel umschlossene Parenchym gebildet
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sein lässt dnrcli meist freie und nur stellenweise mit einander anastomosirende

Zellen, die theils rundlich sind und dann ringsum einfache oder gegabelte Fort-

sätze haben, theils spindelig und dann mit ihrer Längsachse vom Rücken zum

Bauche verlaufen. Diese spindeligen Zellen sind Muskelzellen und entsprechen

den dorsoventralen Muskelzellen der Acölen. Das Parenchym bietet den Zustand

von mangelnder Sonderung des Ento- und Mesoderms dar , wie er theoretisch für

die niedersten Formen der Acoela vorausgesetzt werden muss. Verf. hat auch

einen Hautmuskelschlauch constatirt : seine Fasern sind allerdings nur kurz und

lange nicht so scharf dififerenzirt, wie bei den Acölen. Es sind 2 sich recht-

winklig kreuzende Lagen, die eine ein wenig enger gestellt, als die andere. Verf-,

erwartet die Auffindung eines geschlechtlich entwickelten Zustandes.

Über Salinella s. Frenze! (V)? ^^^^ Orthonectiden oben Protozoa p 14 Korotneff.

3. Platlielminthes.

Hierher oben p 2 1 Haischek.

a. Turbellaria.

Über das Wassergefäßsystem der Polycladen s. Konlogsberger (') , Copulation

oben p 18 Whitman (i), Phylogenese p 20 Thiele, Faunistik Collin [^] und Da-

day P), sowie oben p 21 Zschokke P-^), Voeltzkow und Voigt [^],

Nach wie vor stellt Graff [^) die Acölen an die Wurzel der Turbellarien. Die

verschiedenen Arten der Ausbildung ihres Parenchyms sind im Sinne fort-

schreitender Entwickelung nach den cöiaten T. hin aufzufassen. — Hierher auch

Zacharias.

Graff (2) beginnt seine auf Beobachtung von 11 Species gestützte monographische

Darstellung der Acölen mit dem anatomischen Theile . Demintegument fehlt

eine Cuticula. Es besteht aus den eigentlichen Epithelzellen mit complicirt ge-

bauten Flimmerhaaren, ferner den interstitiellen Zeilen und Drüsenzellen. Der
Haut muskel schlauch hat die bekannten Ring-, Diagonal- und Längsfaser-

schichten. Zahlreiche einzellige Hautdrüsen, reichlicher auf der Bauchfläche,

sind homologe Bildungen , mögen sie nun ungeformtes schleimiges oder als Stäb-

chen ausgebildetes Secret besitzen. Die Sagittocysten der beiden grünen Con-
voluta sind (mit M. Schnitze und Geddes) Organe von specifischem Charakter,

nämlich in kernhaltigen Zellen eingeschlossene Blasen voll Flüssigkeit, die durch

Platzen an dem einen Ende eine starre Centralnadel ausstoßen. Sie liegen haupt-

sächlich von der weiblichen Geschlechtsöffnung bis zum Hinterende des Körpers

und scheinen als Reizmittel bei der Begattung zu fungiren, wie bei C. paradoxa.

Früher vom Verf. bei der genannten Art beschriebene und auch bei flavihacillum

vorkommende drüsenähnliche Gebilde sind wohl parasitische Protozoen. Dagegen
finden sich zwischen Mund und Vorderende bei sordida etwa 200 flaschenähnliche

Gebilde , deren Flaschentheil von einem Drüsenepithel gebildet ist , während der

Ausführungsgang eine streifige Structur zeigt und den Eindruck von Chitin macht,

sich auch spitzenförmig über die Körperoberfläche erhebt : vielleicht orale Gift-

organe zur Bewältigung der Beute. Der Ausführungsgang der Giftorgane von
paradoxa besteht aus einer Reihe durchbohrter und in der Umgebung des Loches
mit einer Chitincuticula versehener Zellen (ganz ähnlich ist das bisher nicht völlig

klare Mundstück der Bursa seminalis bei dieser Species gebaut). — Bei allen

h*
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Acölen (auch bei Proporus venenosus) gehört der Mund der Ventralseite an und
überall ist ein wenn manchmal auch nur kurzes Pharyngealrohr vorhanden.

Am längsten ist es entgegen früheren Angaben gerade bei P. venenosus. Das
Parenchym ist allgemein complicirt durch die Ausbildung von Muskeln und von
gewissen Zellen, die bald massenhaft vorhanden, bald weniger häufig, bald mehr
»indifferent« sind, bald, größer und mit amöboiden Fortsätzen, als »active Fress-

zellen « auftreten. Nach den Species zeigt es hauptsächlich 3 Typen: 1. Amphi-
choerus (n. g. = Convoluta) cmcrews :spongiöses, große Hohlräume umschließendes

Gertist von Platten und Balken mit massenhaften freien Zellen. 2. Convoluta

paradoxa: das centrale mit feinkörnigem Plasma und größeren und kleineren

Vacuolen ohne freie Zellen, das periphere mit dicht gedrängten rundlichen Zellen.

3. P. und Monoporus: eine reichliche, gleichmäßig den Leibesraum erfüllende

Plasmamasse mit Kernen und mit wenig Neigung zur Bildung festerer Platten, so

dass man den Eindruck erhält, als ob ihre amöboiden Zellen sich frei nach allen

Richtungen bewegen könnten. Dies ist der einfachste Typus : ein protoplasma-

tisches Syncytium
,
physiologisch Füllmasse , Stützgewebe und Leitungsbahn für

Nahrungssäfte mit activ fressenden Wanderzellen. Im obigen 1. Falle ist es zu

einem festeren Gebälk geworden, im 2. hat sich central verdauendes von dem
peripheren Stützgewebe geschieden. Ziemlich sicher sind hier Entoderm und
Mesoderm vereinigt: Musculatur und Wanderzellen sind mesodermal, das reticu-

läre Syncytium entodermal. — Aus der ausführlichen Darstellung des Nerven-
systems sei Folgendes hervorgehoben. A. und P. haben ein 2 lappiges dorsales

Ganglion und darunter 2 Ganglienpaare. Jenes versorgt den Otolithen, geht bis

zum Frontalorgan und bildet den das vordere Körperende mit Sinnesnerven ver-

sorgenden Plexus, als dessen Fortsetzung der äußere Längsnerv zu betrachten ist.

Die Angaben von Delage sind im Allgemeinen richtig bis auf die sogenannte

Durchlöcherung des Gehirnes, welche nicht existirt. Allgemein wird das Gehirn

von dorsoventralen Muskelzügen durchsetzt. Die Otolithenblase befindet

sich entweder an der Unterseite des Gehirns in einer Vertiefung desselben oder

von der Gehirnfläche abgerückt und von seitlichen Otolithennerven gehalten.

DerOtolith entspricht einer einzigen Zelle mit Schüssel- oder wurstförmigem Kern.

Das »Frontal Organa von Delage ist ein den »Kopfdrüsen« der Nemertinen

[vergl. Bericht für 1890 Vermes p 21] homologes Drüsenorgan. Die Entdeckung

seiner Ausmündung ist von Wichtigkeit für die Systematik, denn man hatte sicher,

wenn man von einem Munde am vorderen Körperpole sprach , die Mündung des

Frontalorgans gesehen. — Die A. zerfallen in die Familien Proporida mit nur

1 Geschlechtsöffnung [Proporus und Monoporus n.) und Aphanostomida mit 2

Geschlechtsöffnungen (die weibliche vor der männlichen) und mit Bursa seminalis

[Aphanostoma , Convoluta, Amphichoerus n.) . — Es folgt der systematische
Theil mit besonders eingehender Schilderung der Geschlechtsorgane.
Den grünen Zellen von Convoluta roscoffensis Graff fehlt nach Haberlandt

durchweg die Zellmembran. Sie zeigen unter dem Muskeldruck während der Be-

wegungen des Thieres die verschiedensten Formen und häufig werden kleine

Theilchen von ihnen abgetrennt. Sie enthalten gewöhnlich 1 grünen Chloro-

plasten, gleichfalls meist mit 1 Pyrenoid in einer Hülle von Stärkekörnern. In

dem ungefärbten Plasmastücke, das in dem Chloroplasten wie in einer Mulde ein-

gebettet ist, liegt der relativ kleine Kern. Diese Charaktere haben also die

grünen Zellen mit Algen gemein; sie stammen zweifellos von solchen ab, die sich

allmählich dem Wurme so angepasst haben, dass sie nun sein Assimilationsgewebe

darstellen. Der Wurm wird durch sie so ernährt, dass die von der Zelle abge-

trennten Theile verdaut werden, wahrscheinlich aber findet auch eine Abgabe

gelöster Assimilate auf osmotischem Wege statt. Ausgewachsene Würmer nehmen
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Nahrung von außen anscheinend nicht mehr auf. So repräsentirt C, r. mit ihren

Chlorophyllzellen eine der höchsten Stufen, welche die Symbiose zwischen Thieren

und Algen erreichen kann.

Die » Haftpapillen « (Graff 1875) am Hinterende von Microstoma lineare sind

nach Wagner (wie Graff bereits für Macrostoma tuba festgestellt hatte) die über

die Epidermis nahezu bis zur Höhe der freien Wimperenden als feine Röhrchen

mit zarten aber contractilen Wandungen hervorragenden Endabschnitte der Aus-
führungsgänge einzelliger »Klebdrüsen«.

Lehnert beschreibt zunächst Bipalium hewense und var. viridis sowie Geodesmus

hilineatus. Es folgen eingehende biologische Studien: über die Bewegung
(Wellenbewegung der Sohle, Flimmerung der Sohlenwimpern) , bedingt und innig

verbunden mit Schleimabsonderung (» kein Wimperhaar der Sohle befindet sich

außerhalb des Schleimes«) und Schlängelung des Gesammtkörpers ; continuirliche

Unterlage, Verhältnis zu derselben, des Körperdurchmessers zu ihr, Maß der Ge-

schwindigkeit, discontinuirliche Unterlage, »Brücken- und Gleitfaden «, Ruhe, Be-

wegung der betreffenden Arten, unter einander und mit anderen Arten verglichen,

Nahrung und Nahrungsaufnahme, Beziehungen zu Luft, Wasser, Licht, Tempe-
ratur, Fremdkörpern; Vorkommen, Regeneration und Fortpflanzung (die

Bipalien der europäischen und australischen Gewächshäuser sind ohne Andeutun-

gen von Geschlechtsorganen und scheinen sich nur ungeschlechtlich durch Ab-
schnürung von Theilstücken fortzupflanzen; G. dagegen pflanzt sich nicht

ungeschlechtlich fort). — Aus dem anatomisch-histologischen Theile [ohne Ab-
bildungen] sei Folgendes hervorgehoben. Die Hautstäbchen sind theils kurze

dicke Hautstützen, die ohne Verletzung der Haut niemals, theils lange dünne

Hautnadeln, die bei jeder Reizung ausgeschossen werden. Einzellige Speichel-
drüsen sind vom 2.-4. Fünftel des Körpers rings um den Darm in großer

Menge vorhanden. Die Muskeln (Längs-, Quer-, Schräg- und Ring-) sind sämmt-
lich verzweigt, an den Verzweigungsstellen gekernt und mit den benachbarten, ob

gleicher oder verschiedener Art, durch Anastomosen innig verbunden. Ihre Wirk-
samkeit allein vermag die Körperbewegungen nicht zu erklären, das elastische Par-

enchym- und Nervengewebe wirkt als Antagonist. Das Epithel des cylindrischen

Mundes wird zur halben Höhe aus dem Flimmerepithel der Sohlenhaut, zur an-

deren Hälfte aus dem flimmerlosen der Rüsseltasche gebildet. Der Rüssel, ein

seitlich zusammengedrücktes Trichterrohr , liegt in der Rüsseltasche dreifach ge-

faltet: wie ein Rockärmel über sich selbst geschlagen, krausenartig gefaltet, der

freie Rand bald nach außen, bald nach innen umgestülpt. Beim Heraustreten zur

Nahrungsaufnahme muss er ganz umgekrempelt werden. Der Speichel tritt in die

Pharynxwandung ein
,
gelangt dann aus der die Beute vollkommen umgebenden

Rüsselfläche auf diese und verwandelt sie nach und nach in einen Brei, der durch

die Muskelcontractionen des Rüssels und die Flimmerbewegung, nicht durch Saug-
bewegungen , in den Darm befördert wird. Die Zellen des letzteren, welche

Nahrungskörnchen enthalten, sind stets frei von dem olivengrünen leberähnlichen

Pigment (Moseley), alle anderen enthalten es. Nerven. Von den Längsstämmen
gehen außer den Commissuren Quernerven, dorsale und ventrale Schrägnerven,

sowie dorsale und ventrale Steilnerven aus. Nervengeflechte finden sich zahlreich,

besonders stark an der Sohle. Bei einem 15 cm langen Individuum gibt es min-
destens 250 Paare große Nerven. — Es folgen Angaben über die Regeneration
der Abschnürungsstücke von Bipalium. — Hierher auch Sharp.

Dendy (^) beschreibt von 16 Arten Geoplana und 1 Rhynchodemus die von Mo-
seley untersuchten Flimmergruben und hält sie bei beiden Gattungen für all-

gemein. An der ventralen Oberfläche verläuft jederseits ganz vorn unter der

Augenlinie, dem hufeisenförmigen vorderen Körperende entsprechend, eine dünne,
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pigmentlose, schwach gekrümmte Längslinie. Auf ihr stehen in äußerst regel-

mäßiger Vertheilung, die nur am vordersten Ende unterbrochen ist, kleine dunkle

Flecken (bei G. coerulea ungefähr 30 auf jeder Seite, von 0.017 mm Durchmesser).

Die scharfe doppelte kreisrunde Contur eines solchen Flecks am lebenden Thiere

erscheint bei starker Vergrößerung als Kranz fast cubischer Cylinderepithelzellen

mit spiralartiger Wimperbewegung. Der trichterartige Eingang der Grube führt

in einen erweiterten Grund ohne Cilien und kann sich, aber selten und unregel-

mäßig, plötzlich und krampfhaft verschließen. Specielle Nerven vom Cerebral-

ganglion, die man auf Querschnitten sieht, versorgen die Gruben, während die

Augen, die im Nervenplexus liegen, von diesem versorgt werden [vergl. Bericht

f. 1890 Vermes p 18]. Die Gruben sind als Geruchsorgane und als Homologa der

Kopfgruben der Nemertinen zu deuten.

Dendy (^) beschreibt 15 Landplanarien aus Victoria, darunter als neu: Geo-

plana adae^ lucasi^ mmahoni, alha^ hoggii^ sugdeni^ mediolineata, quadrangulata, wal-

hallae, fletcheri und Rhynchodemus victoriae. Ferner (^j G. ventrolineata ^ dubia

,

alba var. roseolineata, howittii var. obsoleta, adae var. extralineata und R. simulans,

ebenfalls sämmtlich neu. Spencer gibt noch Ergänzungen hierzu, sowie G. dendyi

n. \mdifrosti n.

Nach Woodworth hat Phagocata gracilis, wie ihr Autor Leidy schon 1848
richtig angegeben, zahlreiche Rüssel, die zwar alle in gemeinsamem Hohlräume
liegen und durch eine einzige Öffnung desselben nach außen treten, sich aber

jeder gesondert mit dem Darmlumen verbinden. I^er größte entspringt, wie der

einzige Rüssel der übrigen Tricladen , an der Verbindungsstelle der Hauptdarm-
äste, die anderen, dem unpaaren histologisch vollkommen gleich, nach hinten

aber immer kleiner werdend, stehen median an den beiden Lateralästen des Dar-
mes. Die Rüsselkammer nimmt die mittlere Hälfte des Körpers ein, so dass die

vordersten Rüssel ungefähr ebenso weit vom Vorderende entfernt liegen , wie die

hintersten vom Hinterende. Obwohl sie den beiden lateralen Darmzweigen un-
gefähr gleich zahlreich anliegen, so sind sie doch nicht etwa paarweise gruppirt

und stehen auch nicht in regelmäßiger Beziehung zu den ziemlich viel zahl-

reicheren seitlichen Blindsäckchen der beiden Darmschenkel, indem sie bald diesen

gegenüber, bald zwischen ihnen mit dem Darmlumen in Communication treten. —
Die Hautstäbchen sind ein verdichtetes Secret subhypodermaler einzelliger

Drüsen ectodermalen Ursprungs. Man findet alle Zwischenstufen zwischen Rhab-
diten und normalem Drüsensecret. Die Rhabditen werden continuirlich ausge-

worfen und durch neugebildete aus neuen Mutterzellen des Parenchyms ersetzt.

Die Stäbchen wandern einfach durch die Röhre des Halses der verlängerten

Mutterzelle nach außen. Die »Stäbchenstraßen« der Rhabdocölen sind identisch

mit den Schleimdrüsen von Ph. Die Stäbchen liegen zwischen den Epidermis-

zellen, lösen sich langsam in Wasser und dienen zum Nahrungserwerb sowie zum
Schutze. Die structurlose Basalmembran ist ein Product der Hypodermis.

Das Pigment ist intercellulär in Körnchen zerstreut. Die pseudocölen Räume
des Mesenchyms sind intercellulären Ursprungs, die Sagittalmuskeln directe

Fortsetzungen der Mesenchymzellen. Das Nervensystem stimmt mit den An-
gaben Lang's und Ijima's für andre Planarien überein und steht in der Mitte

zwischen dem von Gunda und dem von Rhynchodemus: Gehirn aus einer vorderen

und hinteren, die Längsnerven verbindenden Commissur (die »Substanzinseln«

sind eindringendes Bindegewebe), Längsstämme mit zahlreichen Commissuren,

endlich auf der Bauchfläche ein Nervenplexus mit Marginalnerven. Aus den

Hoden entspringen röhrenförmige Verlängerungen, von denen Verf. nicht sagen

kann , ob sie sich direct in das Vas deferens fortsetzen oder sich zu einem bis

mehreren Vasa efiferentia vereinigen. Die Vasa deferentia erweitern sich
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terminal zu Samenblasen. Die Dotter drüsen entstehen durch Zellwucherung

aus den beiden Parovarien, welche in unmittelbarem Zusammenhange mit den

Ovarien stehen (Andeutung der Diflferenzirung der Dotter- und Keimstöcke aus

einer gemeinsamen Drüse). Der Uterus ist ein vor dem Penis gelegenes sack-

artiges Organ, das drüsige Wände hat^ das aber auch als Raum zur Vermengung
der Sexualproducte und zur EntWickelung der letzteren dient.

b, Nemertini.

Hierher Koningsberger P) ; über Phylogenie s. oben p 20 Thiele und p 21

Hatschek.

Bürger (^) hat bereits früher [vergl. Bericht f. 1890 Vermes p 3, 12, 20] festge-

stellt, dass sämmtliche Ganglienzellen des Gehirns und der Seitenstämme

unipolar sind und einen einzigen Fortsatz in die Centralsubstanz entsenden. Dieser

tritt aus der Zelle heraus und besteht aus Säulen ihres »Paramitoms« (= hyalines,

kaum färbbares Protoplasma , das die Hauptmasse der Zell- und der Fortsatz-

substanz ausmacht, = Hyaloplasma von Leydig und Nansen; im Gegensatze zu

einer Rindenschicht, die in Zelle und Fortsatz ein Gerüst bildet, körnig und färb-

bar ist, dem Mitom = Spongioplasma Leyd., Nans.). Feine Fäserchen, die sich

von der Rindenschicht der nackten Ganglienzelle abspalten und in eine hauben-
artige Bindegewebshülle eindringen, wenden sich nie in die Centralsubstanz und
verbinden sich nie mit denen benachbarter Zellen oder mit diesen selbst. Diese

Ganglienzellen sind im Sinne Kleinenberg's automatische Ganglienzellen im Gegen-
satze zu den bi- und multipolaren als reflectorischen. Jeder Ganglienzellfortsatz

verläuft in der Centralsubstanz als Faden , mag er ungleichwerthige Seitenfäser-

chen abgeben oder nicht, und die Seitenzweige (»Spinalnerven«) des Seitenstammes

entspringen allein von dessen »Wurzelbündel« , den directen Fortsetzungen der

Ganglienzellfibrillen. Verf. betont all dies von Neuem besonders gegen Haller.

Es folgt eine eingehende Darstellung der Innervirung des Rüssels der bewaff-

neten Nemertinen auf Grund der Injection mit Methylenblau [aus der sich im
Referate nur Einiges halbwegs verständlich wiedergeben lässt] . Typisch sind für

den Rüssel zahlreiche Paare gleichfalls — wie sonst — unipolarer, birnförmiger

Ganglienzellen, die mit ihren Körpern dicht an- und übereinander liegen und ihre

Fortsätze in entgegengesetzten Richtungen nach 2 verschiedenen Nerven aus-

senden, so dass man anfangs je eine bipolare Zelle vor sich zu haben glaubt. —
Schon früher hatte Verf. über die Betheiligung des Bindegewebes am Central-

nervensystem Folgendes festgestellt. Außer hautartigem, neurilemmatischem

Bindegewebe findet sich ein sehr feinfaserig-zelliges, das auch Pigment führt.

Ersteres bildet eine Kapsel um das gesammte Centralnervensystem, also um Gang-
lienzellbelag und Centralsubstanz , und innerhalb derselben noch eine zweite nur

um die Centralsubstanz. Die feinfaserig-zellige aber umhüllt die nervösen Elemente

für sich, bildet Hauben um die Ganglienzellen und bettet die nervösen Fibrillen

der Centralsubstanz ein. Da es die nervösen Elemente begleitet, so erlangt es

auch im peripherischen Nervensystem Bedeutung. Die neuen Untersuchungen
nun lehren, dass es auch im Nervensystem des Rüssels sehr stark und compacter
als sonst entwickelt ist. In jedem der breiten Nervenbänder des Rüssels färbt

sich mit Methylenblau nur ein centraler Strang aus parallelen Fibrillen, dem allein

sich die Fortsätze der Ganglienzellen anschließen, aus dem allein die zu den
Muskeln u. s. w. verlaufenden Nervenfibrillen entspringen, tiefblau, das übrige

spongiöse Gewebe des Stranges nur leicht, und dieses ist daher zweifellos binde-

gewebiger Natur. — Im Centralnervensystem gibt es analog dem Central-
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Strang der Rüsselnerven bestimmte Züge in der gesammten Central- oder Punkt-

substnnz, die sich allein färben. Die Ganglienzellen (kleine, ausscliließlich im

Gehirn, mittelgroße, große und colossale oder Neurochordzellen) sind sämmtlich

unipolar, ihr einziger Fortsatz wendet sich immer in die Centralsubstanz der

Seitenstämme. Die Fortsätze der mittleren und großen Ganglienzellen sind perl-

schnurartig verdickt. Der Fortsatz einer Neurochordzelle ist ein sehr feiner

Cylinder mit rauhem , zackigem, wie zerfasertem ümriss. Sämmtliche Stamm-
fortsätze der Ganglienzellen gehen in den Centralstrang, der allein von ihnen ge-

bildet wird. — In den Schlussbetrachtungen weist Verf. darauf hin, dass, wie in

allen Thierclassen, sich auch bei den Nemertinen Zellen zwischen die innervirte

Epithelzelle und die Nervenfaser einschieben. Dieselben sind bald Kerne , bald

Ganglien-, bald Nervenzellen genannt worden. »Nervenzellen sollte man sie

immer nennen , nie aber Ganglienzellen , denn beides sind fundamental verschie-

dene Gebilde. Die Nervenzelle ist als eine den Reiz leitende Zelle aufzufassen

und stellt als solche keine selbständig reagirende dar, im Gegensatz zur Ganglien-

zelle , die als das Ende einer Leitung erregt wird und erregt , und nur insoferne

leitet 5 als sie sich anderen Ganglienzellen mittheilt. Es spricht bei den Nemer-
tinen nichts für eine doppelte Ursprungsweise der Nerven«. — Endlich weist Verf.

auf das selbständige Leben des Rüssels hin: »er benimmt sich wie ein Thier

selbst. . . Er besitzt eben (unipolare) Ganglienzellen und nicht nur Nervenzellen«,

ein Gehirn in seiner Art.

Von dem Excretionssystem hebt Bürger (^j zunächst hervor, dass für

sämmtliche Nemertinen bereits ein solches beschrieben worden ist, außer für (reone-

mertes und Prosadenoporus , und da die Organisation dieser beiden Formen mehr-
fach vom Typus der Enopla abweicht , so hält er dafür , dass diese negativen Be-

funde von Kennel und Graff den Thatsachen entsprechen. Dagegen sind die

Angaben über Communicationen zwischen Excretionssystem und Blutgefäßen

[Hubrecht, vergl. Bericht f. 1885 Vermes p 5, 16 und Oudemans, ibid. p 7, 16,

17] sehr unwahrscheinlich geworden. Verf. nun fand an den blinden Enden der

Verzweigungen der Excretionscanäle bei Eupolia, Nemertes, Prosorochmus^ Tetra-

stemma ^ Amphiporus und Drepanophorus
^ wie schon früher Silliman bei Tetra-

stemma aquarum dulcium [vergl. Bericht f. 1884 I p 192, 215], Wimper-
flammen. Bei N. gracilis liegt medial und dorsal vom Seitenstamm ein längs

verlaufendes Hauptgefäß , das sich oft gabelt und fortwährend Zweiggefäße ab-

gibt, die meist wieder dem Hauptgefäße dicht entlang laufen, während von Zeit

zu Zeit Quercanäle bis an den Darm und noch weiter unter ihm hinziehen. Haupt-
gefäß und Seitencanälchen sind mit zahlreichen dünnen Röhrchen besetzt , die an

ihrem blinden Ende ein wenig anschwellen. Ein solches Kölbchen trägt eine

kurze Wimperflamme in lebhaft schwingender Thätigkeit. Außer den Wimper-
flammen wurde hier keinerlei Wimperung in den Gefäßen wahrgenommen. Bei

N. und Prosorochmus sind die Excretionsgefäße enorm lang und messen nach

Centimetern, während sie bei den übrigen Enopla, auch bei den Anopla nur Milli-

meter lang werden. Bei P. histriatus n. verzweigen sich die Hauptgefäße noch

viel reicher, so dass die Verzweigungen den Seitenstamm geradezu umgittern.

Indem hier von einem Zweige zahlreiche Kölbchen nach allen Richtungen aus-

strahlen, kommt es zu sternartigen Erweiterungen des Excretionssystems. Sowohl

im Ausführungsgang, der zum Endporus geht, als auch in den zuleitenden Ex-
cretionsgefäßen wurde deutlich eine nach der Mündung zu gerichtete gleich-

mäßige schwache Flimmerung der Wand bemerkt, die von einem sehr dünnen

Cilienbesatz des Gefäßepithels ausgeht. Bei D. tritt ein sehr dickes Gefäß,

welches die unmittelbare Fortsetzung des Ausführungsganges bildet, dem Seiten-

stamm parallel nach vorn nahe ans Gehirn , um sich noch hinter demselben in
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ein Knäuel von Zweigen aufzulösen. Vor der Auflösung gibt es einen Seitenast

ab, welcher sich sofort gabelt; beide Äste ziehen nach hinten und bilden ein

2. Knäuel unmittelbar vor dem Mitteldarm. Geweihartige Verästelungen tragen

die Wimperflammen. Diese sind Cilienschöpfe. Die Gefäßwandung selbst flimmert

allenthalben. Während aber ihr Epithel durch die Basalmembran nach außen

glatt abgegrenzt wird, trägt das Kölbchen eine Haube von nach außen höckerig

vorspringenden körnigen Zellen mit farbigen Concrementen ohne äußere Um-
hüllung. Blutgefäße und Excretionscanäle liegen einander dicht an, aber nirgends

kommt es bei den Enopla zu einer offenen Verbindung beider Systeme. — Den
Wimpertrichtern der übrigen Plathelminthen sind diese Kölbchen nur analog,

nicht homolog. Die Excretionscanäle der übrigen Plathelminthen bestehen im

Vergleiche zu denen der Nemertinen nur aus äußerst wenigen Zellen, der Trichter

trägt nur eine einzige Verschlusszelle, die Kölbchen der Nemertinen haben ein ein-

schichtiges vielzelliges Epithel; jene haben sich intracellulär entwickelt, die der

Nemertinen hingegen waren von Anfang an epithelial umgrenzte Hohlräume.

Kenne! beschreibt einige 1879 an der zoologischen Station zu Neapel gesam-

melte noch unbekannte Formen. Carinella desiderata n. interessirt durch den

Übergang zu den Poliiden , indem ihr Seitenorgan die für diese typische Form
zeigt. C. tuhicola sondert Schleim ab ; dieser vermengt sich mit Schlamm zu

Röhren, in denen sie sich nach Art von Dero oder Mückenlarven bewegt. Balano-

cephalus n. pellucidus n. ist eine Anople; ihr Kopf ist in die dahinterliegenden

runzeligen Hautpartien vollkommen einziehbar, deutlich abgesetzt und hat von

der Spitze bis zur Basis 6 tiefe Längsfurchen (1 dorsale, 1 ventrale, 4 seitliche).

Die beiden dorsalen und lateralen Längsleisten tragen zahlreiche Augen. Der
Rüssel mündet an der Spitze des Kopfes , etwas ventral , der enge Mund liegt

hinter der Grenze von Kopf und Rumpf. Das vom Verf. früher bei Geonemertes

gefundene ))Kopforgan« an der vordersten Körperspitze über der Rüsselöffnung

ist bei zahlreichen Nemertinen in guter Ausbildung vorhanden [»Kopfdrüse« und
)) Kopfgrube« nach Bürger, vergl. Bericht f. 1890 Vermes p 21]. Mund und
Rüssel öffnen sich vielleicht bei allen Hoplonemertinen gemeinsam nach außen.

Hierher auch Bürger (^) .

Du Plessis macht zu den beiden blinden, aber mit Gehörbläschen versehenen

Arten von Oerstedia eine 3. aus Nizza bekannt und schlägt mit Diesing die Auf-
stellung des Genus Typhlonemertes für alle 3 vor: T. Claparedii du Pless. (1 Paar
Gehörbläschen, mit je mehreren beweglichen Otolithen und schwingenden Hör-
haaren), pallida Keferst. (2 Paar Gebörbläschen mit je mehreren unbeweglichen

Otolithen) und aurantiaca n. (l Paar Gehörbläschen mit je 1 centralen unbeweg-
lichen Otolithen).

c. Trematodes.

Über Faunistik s. oben p 22 Voeltzkow. Vorläufiges über Spermatogenese bei

Monticelli (2).

Monticelli (4) bringt Synonymik , Charakteristik, anatomische und biologische

Angaben über Apohlema appendiculatum Rud. , ocreatum 'Rud. , Stossichii n. und
schließlich eine ßestimmungstabelle sowie allgemeine Bemerkungen über das

Genus A. überhaupt. Der Schwanzanhang scheint dem Cercarienschwanz homo-
log zu sein, A. selbst die Jugendform der Distomen dauernd beibehalten zu haben.

Die Species von A. mit langen Schwänzen erscheinen demnach ursprünglicher

als die mit kurzen.
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Blanchard (^) bespricht kritisch die Beschreibung verschiedener Funde von

DuUma hepaticum L. und sinense Cobb. , feiner das System des Genus D., be-

sonders mit Kücksicht auf Duj ardin (1845) und Monticelli (1888). Ebenso (6)

einen Fund von D. heterophyes in Cairo. Der Sinus genitalis liegt hinter dem
Bauchsaugnapf (= Mesogonimus Montic). Er stellt ferner (^) die Identität von

D. ingens Moniez mit clavatum Rud. fest, während Moniez (^) eine ausführliche

Systematik der nach dem Typus dieser Art gebauten D. gibt und seine Anschau-
ung vertheidigt. Blanchard (^) gibt Charakteristiken der im Titel angeführten I).,

Moniez (^) beschreibt kurz ßagellatum n. aus Gymnotus electricus.

Hassall (^^) fand Fasciola carnosa, die in der Größe zwischen hepatica und
gigantea steht, häufig in Leber und Lungen des amerikanischen Schlachtviehes,

und nennt sie später americana. Francis beschreibt D. texanicum n. , das aber

nach Stiles (^) identisch mit der Species von Hassall und wahrscheinlich auch mit

dem älteren D. magnum Bassi, nicht aber mit hepaticum ist.

LeldyJ^) charakterisirt die neuen Arten Distomum trapezium (aus Pandion Caro-

lin ensis), aniaritm (Tropidonotus sipedon), incommodum — Monostomum incommo-

dum Leidy 1856 = Distoma oricola Leidy 1884, gastrocolum (Trichiurus lepturus),

ischnum (Saurus foetens), lasium (Ilyanassaobsoleta), centrappendiculatum= Distoma

appendiculata Leidy 1877, non Distomum appendiculatum Rud., und Cercaria

platyura in einer Pfütze mit Lymneen ; ferner Amphistomumfahaceum Dies. (Mana-

tus latirostris) und Tetracotyle typica Dies. (Limnaea catascopium und Physa
heterostropha). Endlich (2) Distoma crassum Busk aus Cervus virginianus und
dem Rind; dieser Parasit ist vielleicht durch Chinesen in die Ver. Staaten einge-

schleppt. — LÖnnberg (') macht Angaben über Sammlungsexemplare von Disto-

mum personatum Poirier, veliporum Creplin, goliath van Ben., Didymozoon lam-

pridis n. , Tristomum molae Blanch. , Hemistomum spathaceum Dies. — Hierher

auch Katsurada, Zschokke (^) , Braun (^) und Cosmovici; dessen D. lanceolatum

nach Moniez (^) das bekannte duplicatum Baer ist.

Jägerskiöld (^) macht für Monostomum pUcatum Crepl. aus Balaenoptera bore-

alis Less. Ogmogaster n. Der Excretionsporus führt in eine Y-förmige Blase, die

2 größeren Gefäßen den Ursprung gibt. Diese vereinigen sich unterhalb des

Saugnapfes zu einem Bläschen , aus dem wieder 2 Gefäße entspringen , die am
Körperrande die ganze Länge des Thieres mehrmals durchziehen. Zwei durch

eine dorsale Commissur verbundene Ganglien mit 4 vorderen und 3 hinteren

Nerven. Zwei große gelappte Hoden im hinteren Körperviertel seitlich von der

Medianlinie, ein umfangreiches Vas deferens mit Vesicula seminalis, Ductus ejacu-

latol'ius im Genitalsinus dicht unter dem Saugnapfe mündend. Kleines gelapptes

Ovarium, Schalendrüse, Laurefscher Canal, kleine Dotterstöcke, ein Uterus mit

Blindsäcken. Die Eier sind einseitig stark eingebuchtet und haben starre Fort-

sätze an beiden Polen. Ausführliche Histologie. — Nach (2) kommt bei Walen
außer 0. p. noch Distomum goliath Dies. vor.

Nach Blanchard & Raiiliet ist Monostoma Setteni Numan weder ein Trematode,

noch (nach Diesing) ein Pentastoma , sondern eine Östridenlarve. — Burck-

hardt fand im Chordaparenchym von Protopterus annectens Amphistomum chor-

dalen. (Bauchsaugnapf und Haftapparat weit hinten, Genitalöflfnung ganz hinten).

Anlagen der Geschlechtsorgane vorhanden. Nach Brandes (^) handelt es sich

jedenfalls um eine Tetracotyle, wahrscheinlich aus der Holostomiden-Unter-

familie der Diplostomeen. — Megnin (') fand als Todesursache eines in der Ge-

fangenschaft gehaltenen und mit Makrelen und Häringen ernährten Larus ridi-

bundus vollständige Zerstörung des Dünndarms durch Holostomum platycepkalum.

Hierher auch Raiiliet (i), Collin (^), Sonsino (^^j und Sagarra.
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Nach Braun ('^,^) ist das von E. Ramsay Wright [vergl. Bericht f. 1885 Ver-

mes p 22] und R. Leuckart als »freischwimmende Sporocyste« beschriebene Thier,

von ihm im Wasser des »Bruches« bei Rossitten auf der kurischen Nehrung wieder

aufgefunden, eine sich aus Redien in Limnaea palustris var. corvus entwickelnde,

sehr große furcocerke Cercarie, die nach dem Ausschlüpfen aus der Redie den

Vorderkörper in einen becherförmigen Hohlraum des kolbig aufgetriebenen vor-

deren Schwanztheiles einzieht und sich dadurch an Cercaria macrocerca Thiry und
cystophora Wagener anschließt. Der T-förmige Körper dieser C. mirahilis trägt

Ringe von Tastwärzchen und Netze von feinsten gelben Pigmentkörnchen. Reich

entwickelt ist die Längsmusculatur ; den Binnenraum erfüllt großblasiges Binde-

gewebe. Die Excretionscanäle münden an den freien Enden der beiden Flügel

aus. Die Thiere liegen ruhig mit geschlossenen Flügeln flach auf dem Boden
oder sie schwimmen mit ausgebreiteten Flügeln, das kolbige Ende nach unten, im
Wasser umher, mit Bewegungen, die an die der Mückenlarven gemahnen und
offenbar den Zweck haben , die Aufmerksamkeit von Thieren zu erregen , welche

die Larven verschlucken sollen. — In vielen Zügen (histologischem Bau, Pigment,

Bewegungsweise) auf das Lebhafteste an die obige erinnert C. C/awsM Montic,

die sogenannte Rattenkönigcercarie. Pintnep(^) fand die zuerst von Claus in Nea-
pel beobachtete Form in Gefäßen mit Trivia europaea Ad. aus Rovigno in Istrien

wieder. Zahlreiche Cercarien sind mit Knöpfen ihrer peitschenförmigen Schwanz-
anhänge zu im Leben unlöslichen Colonien verbunden, deren Individuen zum
Theii schwarz, zum Theil gelb gefärbt sind. Der mächtige Schwanz trägt einen

dichten Pelz feiner Haare mit feinen stark lichtbrechenden Secrettröpfchen.

4 mächtige Drüsensäcke und ein Augenpaar liegen im Vorderkörper des Disto-

mums.

lVloniez(6) beschreibt bis 100 f.L große Cysten von Distomenembryonen, die fest

an der Oberfläche verschiedener Ostracoden haften. Sie umschließen alle Stadien

und gehören vielleicht zu D. perlatum Nordm. Größere, specifisch verschiedene

finden sich auf Hydrachniden. Beide entwickeln sich vielleicht direct ohne

Keimschlauch und Cercarie.

Goto (^) fand bei je 2 Arten von Axine und Octohothrium , bei 8 Arten von
Microcotyle und 1 von Diplozoon den von Ijima entdeckten Verbindungsgang
zwischen Oviduct und Darm. Bei D. sah er die von Zeller beschriebene Com-
munication zwischen dem Vas deferens des einen Individuums mit dem Laurer-

schea Canale des anderen nicht, sondern hält Zeller's Laurerschen Canal für den

genannten Verbindungsgang und lässt das »vas deferens of one individual« sich

deutlich öffnen »into the yolk-duct of the other«.— Polemisches, hauptsächlich über

die Deutung des Laurerschen Canales, enthalten Brandes (^^) und Pintner p).

Nach Dieckhoff hat Polystomum integerrimum Fröl., wie Jjima richtig be-

schreibt, einen von der Einmündungssteile des Dotterganges in den Keimleiter

ausgehenden und zum Darme verlaufenden »Canalis vitello-intestinalis«, der

kuppenförmig in das Darmlumen vorspringt und bei Überdruck im letzteren sich

automatisch schließt, so dass zwar Dotter und Samenfäden in den Darm, nicht

aber Darminhalt in den Canal eintreten kann. Er ist ebenso bei ocellatum und bei

Octohothrium merlangi Kuhn vorhanden; letzterem fehlt jede Spur einer Vagina.

Am kräftigsten ist er bei 0. lanceolatum Lkt., wo er in den rechten Darmschenkel
mündet und durch Ringmusculatur und Zotten im Lumen ausgezeichnet ist. Sehr

lang und eng ist er bei Diplozoon paradoxum , wo [gegen Goto (^), s. oben], ganz
wie Zeller beschreibt , die Vagina vom Vas deferens des anderen Thieres ausläuft

und in den Dottergang mündet, diesen aber nicht durchsetzt. Was Zeller auf der

anderen Seite des Dotterganges als Fortsetzung der Vagina deutet , ist eben der
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C. v.-i. Bei Axine ist er mit dem von Lorenz beschriebenen 3. Dottergang iden-

tisch. Da der Canal sich stets mit dem Keimleiter vereinigt und sich immer nach

der Keimstockseite, meist nach dem blinden Keimstockende wendet, so könnte

mau ihn für einen abortiv gewordenen 2. Keimleiter halten. — Es folgt eine aus-

führliche Anatomie und Histologie von 0. lanceolatum, merlangi und P. ocellatum.

— Hierher Braun (^l

.

Diplozoon nipponicum n., sehr gemein auf den Kiemen von Carassius vulgaris,

unterscheidet sich nach Goto {^] von paradoxum durch den geringeren Umfang der

hinteren Saugnäpfe , die größere Länge und den Mangel von Darmseitenzweigen

der hinteren Körperhälfte , die Kürze des Verbindungscanais zwischen Darm und

Oviduct und das Klebdrüsenpaar des Mundeinganges. Die beiden Individuen

sind nur an dem Kreuzungspunkte miteinander verwachsen und derartig gegen

einander gedreht , dass unter dem Deckglase stets ein Individuum in der Vorder-

hälfte die Bauch- , in der Hinterhälfte die Rückenfläche nach oben kehrt , was
beim anderen umgekehrt der Fall ist. Verf. fand auch einzelne Diporpen,

die bereits Eier producirten. Es folgt die Beschreibung des Integuments , der

Musculatur, der Haftapparate , des Mesenchyms. Der Darm spaltet sich hinter

der Kreuzung in 2 Äste ohne Blindschläuche, die sich bald wieder vereinigen.

Die Flimmertrichter des Excretionssystems sind wahrscheinlich ofifen. Das Ge-
hirn ist, wie bei Axine, Microcotyle und Octohothrium, ein dorsales, sich über den

Ösophagus wölbendes Nervenband hinter dem Pharynx. Es entsendet nach vorne

2 knapp hinter ihrem Ursprünge durch eine Commissur miteinander verbundene

Nervenpaare, ein inneres zum Pharynx und ein äußeres zu den kleinen Saug-

näpfen, räch hinten 4 ventrale Längsnerven, 2 mehr medial, 2 lateral, alle in

regelmäßigen Abständen durch Quercommissuren miteinander verbunden. Die

äußeren lassen sich von der Kreuzung nach hinten nicht mehr verfolgen, und von

hier an gibt es auch nur noch wenige Quercommissuren zwischen den beiden

medialen. Über die [angebliche] Einmündung des Vas deferens in den Dotter-

stock des anderen Individuums etc. s. oben p 31 Goto (^).

Nach Monticelli (^) ist bei Tristomum stets zwischen den 2 vorderen Saug-

näpfen ein bei den verschiedenen Arten mehr oder weniger entwickelter Haut-

saum vorhanden und als fühlerähnliche Hörnchen bei papillosum am stärksten

entwickelt. Das kegelförmige hyaline Ende der Hörnchen kann durch zahlreiche

feine Muskelbündel in seinem Inneren in ein Grübchen zurückgezogen werden
und enthält einen schon von Lang bei coccineum beobachteten , unter der Cuti-

cula endigenden Nerv. Verf. hält nur die Endkegel dieser Hörnchen für Tast-

organe, für echte Fühler, homolog den Nackententakeln der Polycladen und von
Vorticeros nach Lage und Bau. Bei den Arten mit abgerundeten Ecken des vor-

deren Hautsaumes finden sich die Kegel in verschiedenen Stellungen gleichfalls.

Ganz ähnlich sind die Rtickenpapillen von pap. gebaut. Dagegen konnte in den

Papillen des hinteren Saugnapfes von molae kein Nerv nachgewiesen werden. Solche

Fühler hat auch Acanthocotyle Lohianchii. Bei anderen und auch den genannten

Arten dienen aber auch die vorderen Saugnäpfe zum Tasten. — Es werden so-

dann bei zahlreichen Arten (auch verwandter Genera) die einzelligen Drüsen
beschrieben, die vorn liegen, meist in den vorderen Saugnäpfen (diese sind wegen
ihrer primitiven Structur bei Epihdella als »pseudoventose« bezeichnet) ausmünden
und wahrscheinlich denen von Temnocephala, Calicotyle etc., ja den ähnlichen der

Distomen und Cercarien homolog sind und Klebestoff secerniren. — Es folgt eine

Beschreibung des Nervensystems bei Epihdella. Schon an frischen E. soleae

sieht man vor und hinter dem Ösophagus einen doppelten Kranz großer birn-

förmiger, mit den Fortsätzen nach hinten gerichteter Ganglienzellen, welcher jeder-

seits einen dicken, sich gabelnden Nervenstamm entsendet. Ebenso bei A. Loh.
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An Präparaten erkennt man bei E. die 3 eckige Form des Gehirns, von dem nach

hinten jederseits 2 große Nervenstämme, die »inneren« und »äußeren ventralen

Lateralnerven «^ entspringen; die innern geben alsbald ein 3. Paar, die »dorsalen

Lateralnerven«, ab. Nach vorn entspringen gleichfalls 3 mächtige Nervenpaare,

die besonders die vorderen Saugnäpfe reichlichst innerviren , worauf deren Deu-
tung als Tastorgane beruht. Ähnlich bei den anderen Arten. — Es folgen noch

j)Note ed osservazioni « hauptsächlich systematischen Inhaltes.

Microhothrium Olss. ist nach Saint Remy (^) nicht nur thatsächlich verschieden

Yon Pseudocotyle Ben. & Hesse (gegen Taschenberg) , sondern stellt sogar einen

etwas aberranten Typus der Unterfamilie der Monocotyliden dar. Männlicher
Apparat: der umfangreiche Hoden in der Körpermitte lässt nach vorne einen

Samencanal entspringen, der sich bald zu einer großen Vesicula seminalis er-

weitert und weiter nach vorne in einen mächtigen
,
gewundenen Ductus ejacula-

torius übergeht ; dieser mündet mit dem in einem Penissack invaginirten Penis

unmittelbar über der ventralen Oviduct-Uterinmündung. Weiblicher Apparat

:

das eiförmige Ovarium unmittelbar vor dem Hoden entsendet nach vorne einen

kurzen Keimgang, der von rechts und links den queren Dottergang aufnimmt

und , von den Schalendrtisen umgeben , sich in den eiförmigen Uterus fortsetzt.

Dieser öffnet sich mit einem kurzen und weiten Canal hinter dem Penis. Die

queren Dottergänge nehmen jederseits die von vorne und hinten kommenden
longitudinalen Dottergänge auf, die Ausführungsgänge der von den Körperseiten

sich verzweigenden Dotterstöcke. Der Laurersche Canal, »auquel nous n'hesi-

tons pas ä donner le nom de vagin«, ist ein breiter Gang mit dicken muskulösen

Wandungen, der sich auf der linken Bauchseite in der Höhe des Penis öffnet und
mit einem Receptaculum seminis endet. Dieses aber schickt einen sehr kurzen

und dünnen, nur auf Schnitten erkennbaren Canal in den queren Dottergang. —
Der Laurersche Canal ist nach Structur und sonstigen Eigenschaften unbedingt

als weibliches Begattungsorgan zu deuten, und nach Lage und Form des Penis ist

eine Selbstbegattung durchaus ausgeschlossen.

Saint-Remy (') behandelt die Geschlechtsorgane der Tristomiden Tristomum

molae Blanch. und Phylonella soleae Ben. & Hesse, der Monocotyliden Pseudocotyle

squatinae Ben. & Hesse und Microhothrium apiculatum Olss. , sowie von Udonella

pollachii Ben. & Hesse. Die T. und U. haben eine besondere Prostata, die gleich

der allen gemeinsamen besonderen »Vesicule ejaculatrice« in den Canalis ejacula-

torius mündet , der bei Tristomiden und Monocotyliden in einen erectilen Penis

übergeht. Dieser liegt in einer tiefen Invagination der Körperwand. Die Udo-
nelliden dagegen haben keinen Copulationsapparat. Der chitinöse Endabschnitt

des männlichen Apparates bei Pseud. und Calicotyle stellt nichts anderes vor als

die Wand des Canalis ejaculatorius. Die weiblichen Organe tragen durchaus ein

Receptaculum seminis, zu dem bei den einen eine einfache oder doppelte Vagina
führt, während eine solche bei anderen ganz fehlt (so bei Tl., die auch kein männ-
liches Begattungsorgan hat). Ein »Canalis vitello-intestinalis « wurde nirgends

gefunden. — Systematisch muss man aufrecht erhalten » le genre Microhothrium

Olss., supprime par Taschenberg et rattache au genre Pseudocotyle, car il differe

considerablement de ce dernier par plusieurs caracteres anatomiques importants

;

de meme que Monticelli fait erreur en supposant que Phylonella possede deux
ventouses anterieures : les coupes montrent que les anciennes observations sur ce

point sont exactes.« — Hierher Monticelli (^).

Bei Pseudocotyle squatinae fand Saint-Remy fl das Gehirn als halbmond-
förmiges, dickes Plättchen vor dem Pharynx über dem Vestibulum mit 5 vorderen

und 2 oder 3 hinteren und seitlichen Nervenpaaren ; letztere sind unter einander

auf derselben Seite, nicht aber mit denen der anderen Seite durch je 3 Commis-
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siiren verbimden. Während so liier das Nervensystem sehr demjenigen der Tristo-

midcn entspricht , ist es bei Microhothrium apiculatum das complicirteste der

ganzen Gruppe : außer dem sehr reducirten Gehirn existiren hier 2 postpharjm-

geale Ganglien, durch eine Quercommissur verbunden, aus welcher die äußeren

und inneren Längsnerven entspringen; diese sind wie bei P. auf jeder Seite mit-

einander durch 3 Commissuren verbunden und treten in der hinteren Körper-

region in ein mächtiges nnpaares Ganglion ein, das 3 nach hinten gerichteten

nnd 1 ziemlich hingen nach vorn gerichteten Nervenpaare den Ursprung gibt.

Nach Setti (^) ist für die Eier der Monogenea im Ganzen die Form einer Spin-

del, für die der Digenea die ellipsoidische charakteristisch. Die Tristomiden

haben 3- oder 4 kantige Eier, die durch weiteres Ausziehen oder Atrophiren einiger

oder aller Kanten sehr verschiedene Formen annehmen. Für die Eier der Monog.
sind ferner charakteristisch die 1 oder 2 Filamente.

Bell charakterisirt kurz Tristomum histiophori n. von einem Histiophorus brevi-

rostris aus Madras.

Sonsino (^) nennt Anoplodiscus Richiardii n. einen 5-7 mm langen, 1-3 mm
breiten, zwischen Tristomeen und Gyrodactyliden stehenden Trematoden von den

Kiemen von Pagrus orphus. Vorn 2 Sauggruben und 4 Augenflecke , hintere

Haftscheibe saugnapfartig , unbewaffnet; 1 Hoden; männliche Genitalöffnung

median, mit Spiculum, Vaginalöffnung links. — Soiislno (^) gibt als neue Wirthe

an: Tetrapturus belone (Sicilien) und Orthagoriscus mola (Neapel) für Tristomum

coccineum, Umbrina cirrosa (Pisa) für Diplectanum aequans Dies, und Calceostoma

inermeFei'. & Par. ; er beschreibt (^) Trochopus differens n. von Cantharus lineatus

Mont. — Hierher Soiisino (^) und StOSSäCh (2, 3).

Parona & Perugia halten ihre Angaben über Vallisia striata Par. & Per. [vergl.

Bericht f. 1890 Verm. p9] gegen Sonsino [vergl. ibid. pH] aufrecht und führen

ein zustimmendes Schreiben Braun's [vergl. ibid, p 3] an. SonsinO (^) erwidert

hierauf. — Eine Synopsis der Monogenea gibt Saint-Remy (^)

.

d. Cestodes.

Hatschek betrachtet die Proglottidenbildung »als eine fortgesetzte Abstoßung
eines Körperabschnittes mit vorzeitiger Regeneration desselben. Es erfolgt hier

nur eine Vervielfältigung eines Körpertheiles, also nur eine unvollständige Ver-

vielfältigung der Individualität (nämlich der Person). Der Cestodenkörper ist

also weder eine Person , noch ein Cormus und er ist in das übliche Schema der

Individualitätsunterschiede nicht ohne weiteres einzureihen. Für die Oconomie
des Organismus hat der Vorgang den Werth einer vollkommenen Fortpflanzung

durch Theilung.« Als das ursprünglichste Verhältnis betrachtet Verf. [wie die

anderen Autoren] das bei Caryopkyllams: Hinterleib mit seinen Organen nur ein-

mal vorhanden. Dann aber folgen [im Gegensatze zu den bisherigen Anschau-
ungen] jene Fälle, wo die Gliedabstoßung am vollkommensten ist und die Glieder

noch lange fortleben und wachsen, dann erst jene, wo bei sehr rascher Production

die Glieder serienweise abgehen und oft in festerem Zusammenhange bleiben ; der

am weitesten modificirte Zustand endlich ist der , wo die Glieder sich äußerlich

gar nicht scharf abgrenzen [Ligula). —• Hierher Leuckart & Mitsche.

Blanchard (^) bespricht die Tänien mit bewaffneten Saugnäpfen und bringt sie

in den Genera Echinocotyle Bl. 1891 [Rosseteri n. in Anatiden, die sehr kleine

Cercocystis in Cypris cinerea Brady), Davainea Bl. & Railliet 1891 (14 sp.) und
Ophryocotyle Friis unter. Ferner behandelt er die Gruppen der Anoplocepha-

linae R. m. 1891 mit Bertia R. Bl. 1891, Moniezia R. Bl. 1891 (11 sp.) und

Anoplocephala Em. Bl. 1868 (11 sp.). Allenthalben ausführlichste systematische
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Charakteristik mit tabellarischen Größenangaben, Synonymik. — Die Moniezia-

Arten der Nager : Verf. bringt hier neben eingehender systematischer Charakte-

ristik von 6 sp, eine Schilderung des Verhaltens der Eier von MMoezei Baird bei

Berührung mit Wasser. Das Ei liegt in einer wasserhellen Schleimkugel, die

sofort zu mehr als dem doppelten Durchmesser des Eies aufquillt. Sodann platzt

die structurlose Dottermembran und lässt den noch vom Chorion umhüllten Em-
bryo austreten. Das Chorion platzt ebenfalls und der j)birnförmige Apparat« mit

seinen 2 gegen einander gekrümmten, in lange Fäden auslaufenden Hörnern wird

frei und durch die heftigen Bewegungen des Embryos und seiner 6 Häkchen ge-

sprengt. Nach dem Austritt des Embryos halten dessen Bewegungen im Wasser
nicht mehr lange an. Die Schwänzchen des «birnförmigen Apparats« dienen, wie

die Fortsätze der Haifischeier , zum Befestigen des Embryos an Pflanzen, an die

er durch den Wind getragen worden ist und die von Insekten oder Mollusken

abgeweidet werden mögen. Für M. marmotae Frölich beschreibt Verf. das

Wassergefäß System der reifen Glieder: die Hauptstämme bilden in jedem
Gliede eine weite Queranastomose , die schmäleren laufen ohne solche durch alle

Glieder durch. Außerdem liegen noch jederseits 2 ganz enge, und alle 4 sind

in jedem Gliede gleichfalls durch eine eben so enge Queranastomose, die mit der

der großen Stämme nicht communicirt, mit einander verbunden. — Es folgen Be-
merkungen über Hymenolepis nana Sieb. Hierher auch Blanchard (^).

BSanchard (^j beschreibt Bertia n. Studeri n. aus Troglodytes niger und satyri

n. aus Simia satyrus.

Leuckart (^) untersuchte Taenia madagascariensis Dav. an einer 24 cm langen

Kette sowie an 2 mm langen und 1,4 breiten freien Gliedern aus einem 3jährigen

Knaben, der auf einem mit Hausthieren und Geflügel reich, besetzten Schiffe der

asiatischen Gewässer lebte. Ringförmige Lippen um das Rostellum und die Inner-

fläche der Saugnäpfe sind mit » zahllosen kleinen Spitzchen « besetzt. Die ca.

90 Rostellarhaken haben einen kleinen, höckerartig nach oben gekehrten und
einen sehr langen, stabförmigen unteren Wurzelfortsatz. Die Kette wächst beim

etwa 600. Gliede bis auf eine Breite von 2,6 mm, die folgenden 100 Glieder

werden länger und schmäler. Schon 3 cm hinter dem Kopfende findet man
Glieder in Selbstbegattung. Fori genitales einseitig, die zahlreichen Schlingen

des langen Ductus ejaculatorius mit dicker Lage von Drüsenzellen (Prostata).

Samenblase der Vagina ungewöhnlich lang und weit. Der Eiergang zeigt an seinen

Enden und an der Verbindungsstelle mit der Samenblase muskulöse Erweite-

rungen, ähnlich einem Schluckapparat. Mit fortschreitender Entwickelung ver-

liert der Uterus seine Wandung, die anfangs nackten Eier umgeben sich einzeln

oder zu wenigen mit stark wuchernden Parenchymzellen, welche die eigenthüm-

lichen, schon von Davaine beobachteten Eikapseln bilden. Hierher auch Blan-

chard (^) und Chevreau. — Über T. zebrae Rud. s. Collin (^).

Monticelii (^) gibt mit zahlreichen anatomischen und histologischen Angaben
verbundene Charakteristiken von folgenden Tänien des British Museum: T. hifurca

Sieb. (Dipylidium-Form), falciformis Baird, crassicollis Rud., calva Baird, Bremseri

Baird, außerdem von macrocotylea n., corypMcephala n. und Diesingii n. (diese

3 sind Parasiten von Siluriden). T. corypMcephala hat einen wohlausgebildeten

Schluckapparat (»Ovarialsphincter«). Beobachtungen über Selbstbegattung bei

Cestoden. Bemerkungen über Tetracotylus.

Leidy (^) charakterisirt Funde von Cysticercus tenuicoUis Rud. aus Ovis aries

und Semnopithecus entellus, pisiformis Zeder aus Lepus palustris, Tetrahothrium

trianguläre Dies.? aus Mesoplodon sowerbiensis, Fhyllohothrium inchoatumn. eben-
daher, Taenia nematosoma n. aus Esox reticulatus und Tetrahothrium loliginis n. =
Taenia loliginis Leidy 1887.
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Deffke bringt im i. Tbeile seiner Arbeit eine genaue Differentialdiagnose und
Bescbreibung des Aussebeus , der Größenverbältnisse, des Baues und der Histo-

logie zunäebst der gescblecbtsreifen Glieder von Taenia marginata ^ serrata und
coenuriis, dann des Gesammtkörpers, Kopfes, Hakenapparates. T. marginata bat

ca. 600, serrata 400, coenwus 200 Hodenbläschen in jedem gescblecbtsreifen

Gliede. T. s. bat am Zusammentritt der Vasa efferentia sebr constant einen

Samensiuus ; dieser sowie Verlauf und Stärke des Vas deferens geben gute Art-

unterscbiede. Ebenso Verlauf und Bau der Vagina und Form der Keim- und
besonders der Dotterstöcke. Der 2. Tbeil bringt eine statistiscbe Bearbeitung

der Entozoeu des Hundes; 200 Sectionen von Hunden boten das Material.

Die Zabl der glaubwürdig beobacbteten Arten übertrifft die von Linstow 1878
angegebene um 26. Implantationsversucbe mit reifen Eiern von T. cucumerma

ergaben, dass eine directe Entwickelung der Eier in der Baucbböhle und wabr-

scbeinlich aucb im Darme der Hunde nicbt stattfindet. Endlich wurden 120 Band-
wurmkuren an Hunden versucbt. In Berlin sind die Hunde verhältnismäßig selten

mit Entozoen, besonders selten mit T. m., s. und c. behaftet, was auf die vorzüg-

liche Fleischscbau zurückzuführen ist. T. echinococcus (und Pentastomum taeni-

oides) sind ziemlich häufig, Gefahr der Übertragung auf den Menschen also nicht

unbedeutend. Am gefährlichsten sind in dieser Beziehung die großen, schweren

Rassen, besonders die Doggen , volljährige und alte, männliche und solche mitt-

leren Nährzustandes. Bandwurmkuren sind bei Hunden sehr schwer mit Erfolg

durchzuführen. Hierher auch Schöyen (^j.

Unter den Fischtänien, welche nach Linstow (^) einen Übergang zwischen

den Tänien der Warmblüter und Diesing's Paramecocotylen bilden, hat Verf. nur

bei T. longicollis Rud. aus Salmoniden geschlechtsreife Glieder gefunden. Die

Cuticula ist fein radiär gestreift. Unter ihr liegt eine dünne, ziemlich lockere

Ringmuskelscbicbt und dann eine Längsmuskelschicht. Darauf folgt die aus dicht

gedrängten großblasigen Zellen mit einem oder mehreren Kernen gebildete Hypo-
dermis, dann nochmals eine feine Längsmuskellage. Mächtige Dorsoventral-

muskeln liegen im Parenchym , das aus flaschenförmigen Zellen mit Kernen da-

zwischen besteht. Die 4 Saugnäpfe sind 0.12-0.19 mm groß, ein 5. Scbeitelnapf

ist halb so groß. Das Gehirn aus unipolaren Ganglienzellen entsendet 2 Haupt-
längsnervenstränge. Das Excretionssystem besteht in der Kette jederseits aus

1 großen und aus 3 kleineren stark geschlängelten und vielfach unter einander

anastomosirenden Gefäßen, die im Kopf zu einer Ringcommissur zusammentreten

und sämmtlich in eine kleine Endblase der letzten Proglottis münden. Ge-

schlechtsöffnungen unregelmäßig rechts oder links randständig. Ein großes

quereiförmiges »Ootyp« [mächtig ausgebildeter »Schluckapparat«] mit elastischen

Fasern, die von einem Pol zum anderen verlaufen. — Hierher IVIonticelli (^).

Moniez (^) macht systematische Bemerkungen über die Tänien aus Hyrax
capensis. Hierher auch Barrois^ ferner Setti (^), der die Charaktere für Arhyn-

chotaenia cnVica Pagenst. und T.Ragazzii n. aus Hyrax angibt. — Nach Moniez [^]

besitzt Moniezia ovilla gleichfalls einen »appareil pyriforme« ; Verf. macht Bemer-
kungen über deren systematische Stellung. Naumann (^^) zieht die 10 euro-

päischen Arten, in die man die Taenia expansa zerfällt hat, in 8 zusammen (ovilla

= giardi = aculeata] und gibt eine Bestimmungstabelle. — Condorelli-Francaviglia

bringt die systematische Charakteristik von T. litterata Batsch-Rud. aus dem
Fuchs und eine Bestimmungstabelle der nächststehenden Arten. Megnin (^j stellt

die Rudolpbiscbe Art T. sphenocephala aus Tauben wieder her und beschreibt sie.

— Zur Faunistik auch Braun (^j, Railliet (^), Hutchinson, Parona (2) und Stos-

sich (2 3).
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Wem icke berichtet über den bisher zweiten Fall von T. nana in Amerika.

Hierher Blanchard (^). — Über Vorkommen von Tänien beim Menschen s. ferner

Baumel, Descroizelles, Du CazaJ, Laboulbene^ Perroncito, Sonsino (^o). _ über
Echinococcus und Cysticercus beim Menschen handeln: Berge^ ßlessig^ Boiisdorff^

Cuneo, DematteiSj Huber (S^), König^ Krabbe, Langenbuch, Lienaux, IVfaydl,

Ostertag(i). Richter, Surman, Szczypiorski, Tschmarke, Vierordt.

iVIräzek [^) fand 80^ der untersuchten Cyclops agilis aus der Umgebung- von

Przibram mit einem geschwänzten Cysticercoid inficirt, das zu Taenia fasciata

Rud. aus dem Darm zahmer und wilder Gänse gehört. Das C, in jedem befalle-

nen Thiere nur eins, lag frei in der Leibeshöhle als linsenförmiger 0, 12-0, 18 mm
großer Körper mit etwa 20 mal so langem, unregelmäßig zusammengewundenem
Schwanzanhang. Cuticula mit zahlreichen Porencanälchen. Embryonalhaken am
Schwanzanhange wurden nur einmal beobachtet. Die Kalkkörperchen des Scolex

sind viel kleiner als die der Blasenwand. — Ein 2. Cysticerkoid aus Cypris ovum
und compressa gehört zu T. coronula Duj. aus dem Darm einiger Entenarten. Der
Schwanzanhang ist hier ca. 3-5 mal so lang wie der 0.14-0.19 mm messende

Körper. 6 Embryonalhäkchen waren stets gut zu erkennen. — Ein 3. C, aus

Gammarus pulex, ist von den beiden von Hamann beschriebenen verschieden,

aber nicht bestimmbar. Körper stark abgeplattet, 0,35-0,4 mm lang, mit breitem

Ringe sehr feiner Härchen, 18 Rostellarhaken und einem 2-3 mal so langen

Schwanz. — IVIrazek(^) führt die Untersuchung über geschwänzte Entwickelungs-

stadien von Vogeltänien aus Süßwassercrustaceen fort. Es werden beschrieben

:

T. fasciata Rud. (Cyclops agilis - Anser cinereus, albifrons) ; tenuirostris Rud.
(C. agilis - Arten von Aythya, Oidemia, Mergus und Larus) ; sinuosa Zed. (C. vi-

ridis, agilis, lucidulus - Anser, Anas und Fuligula)
;
gracilis Krabbe; hier wurden

die 4 Längsstämme des Excretionssystems, durch einen **das Rostellum umlaufen-

den Gefäßring verbunden, sowie Flimmertrichter beobachtet; die Hauptstämme
bogen noch in die Innenwand der Finnenblase um (Cypris compressa, Cyclops

viridis - Anas und Mergus) ; anatina Kr. (Cypris - Anasj ; Cysticercus Hamannin.

:

mit Ausnahme der beiden Körperpole ganz mit feinen, unbeweglichen Härchen
besetzt; 18-22 Haken in einfachem Kranze (Gammarus pulex - defin. Wirth?).

Nach Verf. ist die Invagination des Vorderkörpers bei sehr jungen Stadien nicht

stabil , sondern der Scolex kann sich nach Belieben vorstrecken und einziehen. —
Hamann (^) fand 2 neue Cestodenfinnen mit Schwänzen in Gammarus pulex, deren

Kettenformen noch unbekannt sind. Taenia hifurca n. Der kuglige Theil hat

einen Durchmesser von 0,7 mm, der Schwanzanhang ist 0,5 mm lang. Eine dünne
starke Hülle, eine Bildung der Darmwand des Krusters, überzieht beide Abschnitte.

Der erstere besteht aus einer radiär gestreiften hellen Schicht, die ihren zelligen

Bau bereits verloren hat, und einer inneren, dünneren, gallertigen, mit Zellen

und Kernen, die allein bei dieser Art sich in den Schwanzanhang fortsetzt. Der
Scolex, stets da, wo der Schwanzanhang entspringt, an der inneren Höhlung der

Finnenblase befestigt, liegt mehrfach zusammengebogen in jener. Rostellum mit

1 gleichen gabeligen Haken. Der Schwanzanhang wiederholt den Bau des Scolex-

parenchyms. Packetweise liegen im Innern des Rostellums unregelmäßige Zellen

als Bildnerinnen der contractilen Fibrillen , unterhalb desselben eine Zellmasse,

die das noch wenig entwickelte Nervensystem vorstellt. Hier wie bei der folgen-

den Species existiren 2 Wassergefäße [jederseits?], die an der Festheftungsstelle

des Scolex convergiren und durch eine schwer erkennbare Öffnung nach außen
münden sollen. Im Kopfe unterhalb des Nervencentrums verzweigen sie sich,

wobei sie das Rostellum rings umfassen und in seiner Mitte eine ringförmige

Schleife bilden. '— T. integra n. kommt stets zahlreich (bis zu 100) in der Leibes-
höhle von Gtammarus vor. Die Finne wird bis 1 mm lang, ungefähr die Hälfte

Zool. Jahresbericlit. 1891. Vermes. i
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davon fällt auf den Schwanzaubang. An der Ursprungsstelle des letzteren liegen

2 Embryonalhaken, ancb liier liegt der Scolex gewunden in seinem Hohlraum. —
Die Bildung dieser Formen stellt sich Verf. so vor, dass der Leib der Oncosphaera

in einen vorderen kugeligen und einen hinteren lang ausgezogenen Theil (mit den

Embryoualhaken) auswächst. Im vorderen, anfangs soliden Theile bildet sich ein

Hohlraum, und eine Einstülpung an dem dem Ursprung des Schwanzanhangs ab-

gewandten Pole, wodurch die innere Wand gebildet wird. Eine polsterartige Er-

hebung dieser erzeugt dann die Scolexaniage.

Rosseter fand in Cypris cinerea Brady sehr oft die Larve von Taenia coronula,

außerdem seltener ein neues Cysticercoid mit langem Schwanzanhang, aus

welchem er die Geschlechtsform in Enten erzogen hat und beschreibt. Er hält

sie für T. lanceolata Goeze, Blanchard (^) aber macht daraus Echinocotyle n. Ros-

seteri n.

Über das Auftreten von T. coronula in Frankreich und zugleich im See Sitai in

China schreibt l^oniez (^j.

Scott (2) beschreibt kurz einen Cysticercus-ähnlichen Parasiten ausCandona ro-

strata Brady & Norm, aus Duggingston. Blanchard (*) überzeugte sich durch

Autopsie davon, dass es ein 8 hakiges Cysticercoid ist, das aller Wahrscheinlich-

keit nach zu T. gracilis Krabbe gehört, deren Lebenscyclus sich somit zwischen

Cyprisarten und Lamellirostren (Anas und Mergus) abspielt. Linstow's älterer

Fund eines Cysticercoids von T. gr. im Barsch dürfte auf eine nicht weiter ent-

wickelungsfähige Verirrung zurückzuführen sein.

Hertwig gibt eine für die Praxis berechnete, auf Anatomie und Histologie

keinerlei ßücksicht nehmende Übersicht über die äußeren Veränderungen der

Rinder finnen während ihrer Entwickelung. Sie entwickeln sich langsamer als

die Schweinefinnen, ein Theil kann dabei absterben, ein zweiter bleibt in der

Entwickelung zurück.

Railliet (^) verfütterte eine Taenia marginata an ein Zicklein, das am 9. Tage
an völliger Zerstörung der Leber durch Cysticercus tenuicollis verendete. Ferner

constatirt Railüet {^] , dass Coenurus serialis sich mehr als 2 Jahre bei voller

Lebensfähigkeit erhält. Hierher Voigt (^).

LÖnnberg (^j führt seine vorläufigen Mittheilungen über Amphiptyches urna

Grube & Wagener [s. Bericht f. 1890 Vermes p 7] weiter aus. Die Cuticula
(vom Verf. Grenzmembran genannt, jedoch ohne Homologisirüng mit dem gleich-

namigen Gebilde der Turbellarien, dem vielmehr die innere dünne Fasermembran
entspricht) und die Subcuticularzellen entsprechen vollkommen denen der übrigen

Cestoden. Bei den concentrischen Lamellen der Stachel Substanz [vergl. Bericht

f. 1890 Vermes p 11 Spencer] ist die äußerste Schicht die jüngste. Rings um
die Stacheln findet man zahlreiche Kerne, die wahrscheinlich den Matrixzellen,

der Stacheln angehören. Der Muskelapparat der letzteren besteht aus Pro- und
Retractoren. Beim Zurückschieben wirkt auch die überkleidende »Grenzmem-
bran« mit. Dem typischen Parenchym fehlen die Kalkkörperchen vollständig.

Die Maschen desselben werden in der Umgebung der Organe enger , die Zell-

richtung von dem betreffenden Organe aus radiär, was sowie die Stellung der

Subcuticularzellen in Beziehung zur Leitung der Nährstoffe gedacht wird. Große
plasmareiche Parenchymzellen in Reihen und Strängen , oft sich an Excretions-

capillaren anschmiegend, trifft man in der Umgebung des Penis. Die Muscu-
latur ist ungeheuer entwickelt. Nach innen von der Grenzmembran liegt

zunächst ein Häutchen aus winzig kleinen Querfasern. Darauf folgen recht deut-

liche Längsfasern, dann bereits unterhalb der (als secundäre Matrix zur Regene-
ration der Grenzmembran und zugleich als Absorptionsorgan aufgefassten) Sub-
cuticularzellen diagonal sich kreuzende Fasern, endlich eine dicke Lage grober
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Longitudinalfasern, die sich aber niclit durch den ganzen Körper erstrecken,

sondern sich nach außen wenden und an der Grenzmembran inseriren. Nun folgt

ein mächtiger continuirlicher Mantel rein transversaler (gegen Spencer) Muskeln,

der dorsal und ventral die Zone der Dotterstöcke bedeckt. Innerhalb dieser Zone
folgt die mächtige Längsmusculatur. Sagittalfasern durch den ganzen Körper
ohne bestimmte Anordnung zerstreut. . Alle Fasern keilen in dem gewellten Rande
aus, der in Folge dessen weniger contractu und elastisch jene Wellenform an-

nimmt. Im Trichter, der keinerlei eigenthümliche Elemente der Körper-
musculatur gegeniiber besitzt, modificirt sich diese in einer Weise, dass man sieht,

wie der Trichter aus einer dorsalen, als Sauggrube functionirenden Rinne durch
Faltung entstanden ist, wobei nach Verwachsung zu einem Rohr nur der vorderste

Theil seine Thätigkeit als Saugorgan behalten hat. Im hinteren Körperende
verdichtet sich die Musculatur und bildet einen kräftigen Sphincter um das Ace-
tabulum. Alle größeren Excretionsgefäße liegen innerhalb des Parenchym-
muskelsackes und bilden ein geschlossenes Netzwerk, in welchem man keine

Hauptstämme unterscheiden kann. In der Halsgegend hinter dem Trichter liegen

sie central, von Rücken und Bauch gleich weit entfernt, im Trichter ringförmig.

Öffnungen nach außen und Wagener's Sinus terminalis wurden nicht beobachtet.

Spencer's Angaben über die in das Gefäßlumen hineinragenden Cilienbüschel

werden bestätigt, dagegen fand Verf. zahlreiche Flimmertrichter im Rinden-
parenchym. — Der Nerv auf der Seite der Geschlechtsöffnungen sendet einen

dicken Ast ventralwärts zur männlichen Öffnung und einen ebensolchen dorsal

zum Endstücke der Vagina. Die Gehirncommissur liegt zwar ventral vom
Trichter, ist aber trotzdem als dorsal gelegen, nur durch die Trichterentwickelung

verschoben zu betrachten. Jeder Nervenstamm wird von einer dicken mehr-
schichtigen Scheide von Neurilemma umgeben , das auch innerhalb dieser Scheide
ein zartes mit Punktsubstanz angefülltes Gerüst bildet. — Die Anlage der

Geschlechtsorgane zeigt zuerst die Leitungswege. Die Samenmutterzellen
mit großen Kernen und dünnem Plasmamantel bekleiden in einfacher Lage
die Hodenbläschen , fallen dann ins Lumen , furchen sich und bilden unter be-

deutender Größenzunahme Plasmaballen , um welche sich die nun zahlreichen

Kerne peripher ordnen. Durch fortwährende Theilungen verkleinern sich die

letzteren bis zu stäbchenförmigen Chromatinkörpern , welche den Spermatozoen-
kopf bilden, während das Plasma den Schwanz liefert. Die männliche Öffnung
liegt an der platten Ventralseite, der Medianlinie näher als dem Körperrande, die

Vaginalöffnung viel mehr randständig an der convexen Dorsalseite und zugleich

weiter nach hinten als die männliche. Der Uterus hat am hinteren Körperende
eine scheinbar secundäre ventrale Mündung. Muskelapparate am Beginne des
Uterus bewirken pumpende Bewegungen zum Vorwärtstreiben der Eier. Im
Gegensatze zu Spencer hält Verf. eine Zelllage in der Höhe der ersten Uterin-
schlinge für eine Schalendrüse. — Unter den »monozoischena Bandwürmern [ohne

Vervielfältigung des Geschlechtsapparates] nähern sich A. und Amphilina durch
die Anordnung des Nervensystems am meisten den Trematoden und , wenn man
die Vagina der Cestoden dem Laurerschen Canale der Trematoden homolog setzt,

auch durch die Trennung der Geschlechtsöffnungen. Es würde dann Amphi-
ptyches der ursprünglichste Cestode sein, weil bei ihm die Vagina noch eine dor-
sale Lage einnimmt. Das hintere Acetabulum hat sich als Saugnapf vielleicht

durch Functionswechsel aus der hier fehlenden contractilen Endblase des Ex-
cretionssystems entwickelt.

Aus der anatomischen, histologischen und histogenetischen Beschreibung dreier

Bothriocephalen durch LÖnnberg (2) sei Folgendes hervorgehoben. Von B.
punctatus Rud. finden sich 2 constante Varietäten in den beiden Wirthen Cottus
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scorpius und bubalis. Die Musculatur ihrer Strobila erscheint nur aus trans-

versalen uud longitudinalen Muskeln zusammengesetzt; erst spät differenziren

sich aus anfänglich spindeligen Zellen Sagittalfasern , an denen als Reste der

Bildungszellen oft der Kern mit oder ohne Plasmamantel sichtbar bleibt. Die

beiden Hauptnervenstämme der Strobila werden im Scolex, dessen Spitze als

Tastorgan zu fungiren scheint, durch eine wenig ausgeprägte Commissur ver-

bunden, von der jederseits zwei Bothriennerven nach hinten, 4 grobe Nerven-

stämme nach vorne abgehen und sich in der Scolexspitze auflösen. Der Uterus

trägt unmittelbar vor der Mündung ein drüsenartiges, ampuUenförmiges Organ
mit hohem Cylinderepithel. — Bei Ptychohothrium helones [vergl. Bericht f.

1890 Vermes p 33 Lönnberg und Monticelli; ferner Monticelli (^)] fehlen die

Kalkkörperchen. Die Musculatur ist complicirter als bei den typischen Bothrio-

cephalen. Jede Strobila hat der ganzen Länge nach dorsal eine Furche für

die Uterinöflfnungen , ventral eine für die Mündungen der Begattungsorgane

;

vielleicht läuft in der letzteren ein die hinteren Glieder befruchtender Sperma-
strom herab. — Bei Ahothrium rugosum Rud. ist das vorderste Stück der Stro-

bila zu einem unregelmäßigen Knoten geworden , der in den Appendices pylo-

ricae der verschiedenen Gadiden zu einem passiven Fixationsapparate geworden
ist, während der ursprüngliche Kopf und Hals, die Wand des Pylorusanhanges

durchbohrend , von einer braunen Cyste umgeben in die Bauchhöhle hängt und
frühzeitig zu Grunde geht. Es nimmt also A. r. unter den Bothriocephalen die-

selbe Stellung ein, wie Idiogenes mit seinem allerdings activen, durch besondere

Musculatur der 4 ersten umgewandelten Glieder entstandenen »Pseudoscolex« unter

den Vogeltänien. Die Körperfläche , welche in einer medianen Längsfurche die

Uterinöffnungen trägt, ist entgegengesetzt der bisherigen Gewohnheit als Rücken-
fläche zu bezeichnen. Schalendrüsen sind vorhanden , die Eischalen denjenigen

anderer Cestodeneier völlig homolog (beides gegen Moniez)

.

Ahnlich wie Ahothrium rugosum befestigt sich nach Lönnberg (^) auch Bothrio-

cephalus plicatus Rud. Er durchbohrt die Darmwand mit einer sehr verjüngten

Stelle der Strobila. Diese verläuft, von einer dichten bindegewebigen Kapsel

umgeben , etwa 1
1/2 cm in der Darmwand , tritt dann zusammengeknäuelt oder

mächtig angeschwollen in einen Hohlraum , der von einer bindegewebigen Cyste

umgeben als dicker Knoten an der Außenseite des Darmes liegt, und endigt mit

einem normalen Scolex. Angaben über den Geschlechtsapparat. Der »Schluck-

apparat« am Keimstocke ist völlig ausgebildet. — Es folgen noch kurze Angaben
über einige andere Cestoden (Sammlungsexemplare) . Hierher auch Sonsino (^)

.

Braun (^) berichtet über eine hauptsächlich systematische Arbeit von Matz über

eine große Anzahl von Bothriocephalen, die auch specifische Verschieden-

heiten des Geschlechtsapparates ergab. Die Geschlechtsöffnungen liegen

entweder ventral, der Cirrus vor der Vaginalmündung, oder marginal, die Vagina

vor dem Cirrus, oder dorsal (und dann wie im ersten Falle) . Die Uterinmündung
bezeichnet die Bauchfläche.

Nach Monticelli & Crety sind Duthiersia Perrier und Solenophorus Creplin so-

wohl unter einander als von Bothriocephalus verschieden. Alle 3 gehören zur

großen Familie der Dibothria, die ersten beiden aber sind so eng verwandt, dass

sie zur neuen Unterfamilie der Solenophorinae zu vereinigen sind. Char. :

Großer Kopf mit 2 gegenüberstehenden seitlichen Haftscheiben, entweder von

Fass-, Röhren-, Kelch- oder von weiter Trichterform mit vorderer größerer und

hinterer kleinerer Öffnung. Stark abgeplattete Strobila, die hinteren Glieder mit

verdicktem Rande, der auf der Seite der Ausmündung der Geschlechtsorgane

diesen entsprechend eine leichte Einkerbung zeigt etc. Aus tropischen Schlangen

und Eidechsen. — Vergleiche der Organisation sowie anatomische Angaben,
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besonders über Excretions- und GescMeclitsorgane. Charakteristik der Species.

Zu Bothriocephalus, Schistocephalus etc. vergl. auch ZschokKe (^) und Cattie.

Linton (^) lässt mit Zschokke Ligula und Dibothrium identisch sein. L. cato-

stomi n. aus Catostomus ardens J. & B. hält Verf. selbst für identisch mit L. sim~

plicissima. Encystirte Larven von D. cordiceps Leidy wurden in den Muskeln und
der Abdominalhöhle von Salmo mykiss angetroffen. Die geschlechtsreifen Exem-
plare dieser Form fand Linton (^) im Darm von Pelecanus erythrorhynchus,

welcher sich von dem genannten Fische nährt. — Hierher auch Linton (^).

Bei Cyathocephalus ist nach Krämer der Scolex zu einem kräftig musculösen

Trichter umgewandelt, der wie ein endständiger Saugnapf fungirt. Bei kaum an-

gedeuteter äußerer Gliederung wiederholen sich doch die Geschlechtsorgane,
alternirend auf der dorsalen und ventralen Fläche mündend, mit vorderem männ-
lichen Genitalsinus , in dem der widerhakenlose Cirrus liegt, und hinterem weib-

lichen, in dem wiederum die Vaginalöffnung vor der des Uterus liegt. Die zahl-

reichen Schlingen des Uterus liegen in einem besonderen Behälter. Zwei kräftige

spongiöse laterale Nervenstämme vereinigen sich im Scolex zu einer einfachen

Quercommissur , deren angeschwollene Seitenpartien je 1 zu beiden Seiten des

Trichtersackes verlaufenden Nerven nach vorne abgeben. Jederseits 2 kleinere

Stämme des Excretionssystems von bothriocephalem Charakter bilden im Sco-

lex einen den Trichter umgreifenden Ring, zu denen noch jederseits ein größeres

Gefäß kommt, das sich im Kopf in ein mit dem Ring verbundenes Netz auflöst.

JägerskiÖ!d(^) fand im Darm der untersuchten Wale Biplogonoporus halaenopterae

Lönnb., zu der wahrscheinlich die von van Beneden in Balaenoptera Sieboldii ge-

fundenen Glieder gehören, ferner Diplohothrium affine Lönnb., einen Cestoden der

Selachier.

Haswell(^) fand wiederholt eine lange geschlechtslose, mit zahlreichen Quer-

runzeln versehene Cestodenlarve ähnlich einer Ligula, aber ohne deren Saug-

gruben, in den subdermalen Lymphräumen, in den oberflächlichen Muskel-

partien der Lenden und Extremitäten und einmal in der Pleuroperitonealhöhle

von Hyla aurea.

Nach LÖnnberg [^) ist Tetrarhynchus tetrabothrius van Ben. in Acanthias vul-

garis sehr häufig als 40-130 mm lange Strobila. Die freien Glieder können in

Meerwasser , in welchem der Wurm mehrere Tage lebend bleibt , rasch kriechen

und nehmen am Tageslicht eine dunkle Färbung an. Die 4 terminalen schalen-

förmigen Bothrien des dorso-ventral abgeplatteten Kopfes sind am proximalen

Rande von den Rüsseln durchbohrt, die mit 10-12 Längsreihen ungefähr gleich

großer, wechselnd gestalteter Haken besetzt sind. Die doppelwandige Rüssel-

scheide ist nach außen von nichtmusculösen Longitudinalfasern , den Ausläufern

länglicher Spindelzellen, umgeben. Mit dem zugehörigen Rüsselkolben verbinden

sich die Scheiden durch einen zwiebelartig erweiterten , außen von einer fibrösen

Schicht umgebenen Theil , dessen Innenwand unmittelbar vor dem Kolben mit

einer hakenartigen Falte in das Lumen vorspringt. Die Beschreibung der aus

ca. 30 über einander liegenden Muskellamellen gebildeten ellipsoidischen Rüssel-

kolben, von denen bogenförmig nach hinten und außen starke Muskelbänder zur

Haut laufen, sowie des gesammten Rüsselmechanismus und zahlreiche andere An-
gaben stimmen vollkommen zu den älteren Untersuchungen Pintner's. Räthsel-

hafte große Zellen mit grobkörnigem Plasma und sich stärker färbender Rinden-
schicht, oft mit einander durch dicke Fortsätze aus dem gleichen Plasma
verbunden, liegen in der Längsachse des Scolex, nicht im vordersten Fünftel,

aber von hier bis zum vorderen Ende der Rüsselkolben, seltener von da ab. Das
Gehirn ist eine transversale cylindrische Masse von Ganglienzellen , der vorne

zwei große, hinten eine schwächere transversale Commissur von Punktsubstanz
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anliegen. Nach vorne gehen 4 Stämme ab, die sich in je einen medianen Scolex-

spitzenstamm und einen lateralen Bothrienstamm spalten, nach hinten die beiden

großen Seiteustämme durch die ganze Strobila und mediauwärts jederseits 2Rtissel-

kolbennerven. Das Vas deferens öffnet sich in eine birnförmige, mit dem in-

neren Ende ventralwärts gekrümmte, von hohem Cylinderepithel ausgekleidete

Vesica seminalis. Der kurze, cylindrische, glatte, im Ruhezustande in die Samen-
blase eingestülpte Penis, die Vagina und der Sinus genitalis liegen an der ven-

tralen Seite des größeren Gefäßstammes. Die Umgebung des Sinus genitalis ist

drüsen- und muskelreich. Die Zellen, aus welchen die Vaginalwand entsteht, ver-

wandeln sich allmählich in eine structurlose Membran, ähnlich der Grenzmembran,
ohne alle Zellen- oder Kernreste. Die Schalendrüse zeichnet sich durch sehr große,

ziemlich locker geordnete Zellen mit langen Ausführungsgängen aus. Die Dotter-

stöcke erfüllen das Rindenparenchym rings um die ganze Proglottis. — Lönn-

berg {^) macht auch Angaben über die Form der Haftscheiben conservirter Exem-
plare von Coenomorphus linguatula van Ben.

Moniez (^) fand die bis jetzt unbekannte geschlechtliche Form von Gymno-
rhynchus reptans aus der Leber von Orthagoriscus mola in Oxyrhina glauca als

30 cm lange Ketten. Der Schwanzanhang geht natürlich nicht in das Geschlechts-

thier über, sondern nur Kopf, Hals und die »zone generatrice«. Den langen An-
hang der Larve setzt Verf. den ähnlichen von ihm beschriebenen Erscheinungen

der Cystenstadien von Taenia serrata^ sowie denjenigen aus den Süßwasserkrebsen

gleich. — Zur Faunistik der Tetrarhynchen vergl. auch Zschokke (^). Hierher

auch Linton (^j.

Moniez (^) bespricht die verschiedenen Fälle von Verzweigungen der Band-
wurmketten und von überzähligen Gliedern. Von den eigentlichen Verzweigungen

sind jene bei Bothriocephalus latus zu trennen , die augenscheinlich auf eine fort-

laufende Reihe durchbrochener Glieder zurückzuführen sind. Die ersteren aber

sind durch eine »impuissance momentanee du point central de la zone generatrice«,

wie Verf. schon früher meinte, zu erklären , da für Fälle , wo die Zweigbildungen

schon an sehr jungen Gliedern sichtbar sind, die Zurückführung auf Fensterung

durch Uterusverletzungen ebenso zurückgewiesen werden muss, wie die Annahme
der Herkunft des Seitenzweiges von einem überzähligen Gliede, schon deshalb,

weil ein einmal fertiges Glied nicht weiter knospen kann. Ähnlich sind über-

zählige Glieder nur als halbentwickelte zu betrachten : nach Überwindung der

augenblicklichen Störung in der Knospungszone läuft die regelmäßige Reihe

weiter. — Maggiora (^2) beschreibt einen Fall von Fensterung der Kette bei

Taenia saginata und lässt fettige Gewebsdegeneration die Ursache der Erscheinung

sein. — Über Missbildungen bei Tänien s. ferner Bork, Coats und Neumann (^)

.

4. Nematodes.

Hierher oben p 21 Hatschek und p 20 Thiele. Über Faunistisches s. oben

p 22 Voeltzkow und Zschokke (^-5).

Wandoiieck macht zunächst einige Angaben über die Entwickelung von Cu-
cullanus elegans. Das Ei unterliegt einer äquatorialen Furchung, und wahrschein-

lich geht aus der einen Furchungskugel das ganze Ectoderm, aus der anderen das

ganze Ento-Mesoderm , die andere Seite der plattenförmigen Blastula, hervor.

Letztere ist aber nur secundär, indem das Resultat der Furchung zuerst ein kugel-

runder Zellhaufen mit verschwindend kleiner Furchungshöhle ist, dessen eine

Hälfte später die obere ectodermale , dessen andere die untere entodermale Seite
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jener Platte bildet. Die Gastrulation tritt ein, indem durch Vermehrung der

Ectodermzellen sich die Platte nach der entodermalen Seite hin umschlägt.

So bildet sich zuerst ein nach unten hin offenes Rohr, dann ein schlitzförmiger

Blastoporus, der sich von hinten nach vorne schließt und nur ein kleines

Loch übrig lässt. Was Bütschli für das Mesoderm hielt, ist die Anlage des

Nervensystems, dessen ventraler Strang dem dorsalen in der Entwickelung

stets bedeutend voraus ist. — Wenn das elliptische Ei von Strongylus paradoxus

reift, so rücken die zahlreichen, stark lichtbrechenden Deutoplasmakügelchen,

welche ihm ein vacuolenreiches Aussehen verliehen , alle nach der Mitte zusam-
men, um sich nach der Ausscheidung der Richtungskörperchen von Neuem gleich-

mäßig zu vertheilen. Nach der Befruchtung umgibt sich das Ei mit 2 Häuten,
der eng anliegenden Dotterhaut und der wesentlich festeren Schalenhaut. Die

1. Theilung ist wie bei allen Nematoden äquatorial; die obere, aboraie Furchungs-

kugel besteht nur aus Bildungsplasma, die 2. gleich große, orale hat das ganze

Deutoplasma aufgenommen. Götte's Angaben über die Verschiebung der primären

Blastomeren sind großentheils richtig. Die anfänglich senkrechte Furchungs-

ebene stellt sich schräg ; dies ist das erste Zeichen der beginnenden ümwachsung
des Entomesoderms (oder der dotterreichen Kugel) durch das Ectoderm (die

dotterarme Kugel) . Alsdann ist der spätere Embryo bereits genau orientirt. Es
entspricht aber nicht, wie angenommen wurde, die obere Kugel dem vorderen,

die untere dem hinteren Körpertheile, ebensowenig ist die Drehung der Elemente

total, wie Götte annimmt, sondern, während die Ectodermkugel fingerförmig nach
hinten wächst, zieht sich die Entodermkugel fingerförmig nach vorne aus, was
die Lagerung der Elemente nach der folgenden Theilung erklärt. Es theilt sich

nämlich nun senkrecht zur ersten Ebene immer zuerst die ectodermale , dann die

entodermale Kugel. Auf diesem 4 zelligen Stadium bezeichnet die eine Ectoderm-
kugel den Kopf, die andere den Rücken , die eine Entodermkugel den Schwanz,
die andere den Bauch des Embryos. Die weiteren Theiiungen führen unter stetiger

Bewegung und Umlagerung der Blastomeren zur kappenartigen Überwachsung
des Entoderms durch das Ectoderm , dessen Rand sich nach der Bauchseite um-
schlägt. Durch diese Umwachsung sind 2 Zellen am Hinterende aus dem Ento-

derm nach unten symmetrisch herausgeschoben worden, und dieses sind die Meso -

b lasten. Das Ectoderm bildet ventral fortwachsend einen schlitzförmigen, sich

von hinten nach vorne schließenden Blastoporus, die Mesoblasten zerfallen

perlschnurartig in die beiden Mesodermstreifen an den Seiten des Entoderms.

Nur vorne bleibt vom Blastoporus ein rundes Loch übrig, wo später durch die

Einstülpung der Mund gebildet wird. Während der Streckung des Embryos ver-

dickt sich sein Vordertheil in Folge der Bildung des Vorderdarmes und des ring-

förmigen, allmählich nach hinten rückenden Nervensystems, und im Zusammen-
hange mit dem Widerstände der festen Eischale krümmt sich der Embryo ventral-

wärts ein. Hinten ist der After durch Einstülpung gebildet worden. Die

Mesodermstreifen rücken nach vorne und werden ventral verschoben , dann lösen

sich aber einzelne Zellen derselben los und wandern, wahrscheinlich amöboid,

zwischen die bereits angelegten Organe, so zwischen Nervenring und Haut, und
bilden den Hautmuskelschlauch, die Analmuskeln und die Musculatur der An-
fangstheile der Geschlechtsorgane, die durch 2 symmetrische, nach der

Bauchseite aneinanderrückende Zellen des Mesodermstreifens angelegt werden.

Stadelmann gibt eine Artdiagnose für Strongylus convolutus Ostertag [vergl.

Bericht f. 1890 Vermes p 9, 36]. Die histologische Beschreibung der Körper-
wand bringt nichts wesentlich Neues. Die Seitenlinien mit der Verbindungs-
brücke in der Gegend des Darmbulbus zerfallen der Länge nach in 2 Theile, deren

Trennungsfläche senkrecht zur Körperoberfläche in der dorsalen Abtheilung große
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kreisrunde Kerne von bedeutend kleineren elliptischen in der anderen Abtheilung

scheidet. Innerhalb eines jeden Seitenfeldes verläuft ein Canal. Diese Canäle
beginnen kurz vor der Stelle, wo beim Q die Geschleclitsöffnung liegt, und
reichen bis in die Kopfgegend. Sie gehören im vorderen Abschnitte immer der

ventralen Abtheilung des Seiteufeldes an und sind in der Brücke durch eine Ana-
stomose verbunden, die mit einem unpaaren, die Medianlinie durchsetzenden

Schenkel als Porus excretorius mündet. Dieser unpaare Ast dürfte mit der sonst

beobachteten Ampulle identisch sein. Die Canäle haben im Gegensatze zu allen

bisher von Nematoden beschriebenen ein deutliches Epithel, das scharf von den

Seitenlinien abgegrenzt ist. Dasselbe enthält nur undeutliche Kernreste, nur im
Epithel des Canals in der Brücke liegt immer in der linken Hälfte ein sehr großer

Kern mit großem Kernkörperchen (wahrscheinlich früher als »Gehörbläschen« ge-

deutet). Die paarigen, einzelligen ))Halsdrüsen(( münden nicht in den Öso-

phagus, sondern in der Brücke.— Nervensystem. Der zwischen Musculatur und
Ösophagus in der Leibeshöhle liegende Schlundring ist an 4 zwischen den Lateral-

und Medianlinien hinziehenden Bändern suspendirt und besteht aus Fasern , von

denen die inneren continuirliche Kreise, die äußeren Viertel von Kreisbögen

sind; unter den Fasern wechseln färbbare, nervöse mit nichtfärbbaren Stütz-

elementen ab. Der Nervenstrang in der Bauchlinie spaltet sich kurz hinter

dem Kopfganglion in einen rechten und linken, in bestimmten Abständen

durch Commissuren verbundenen Strang. — Speicheldrüsen sind wahrschein-

lich die 3 großen Zellen auf jedem Querschnitte zwischen den Radiärfasern

des Ösophagus. — Histologie des Darmes, Beschreibung der Geschlechts-
organe. — Bei der Begattung schlingt das (j^ den Vordertheil um das 2
herum. Die Seitenlippen der Bursa halten die Seiten des Thieres an der Ge-
schlechtsöffnung fest umklammert, die Glocke über der Vulva hat sich empor-
gerichtet und an die ventralen Ränder der Bursa dicht angelegt, die hervor-

gestreckten Spicula stecken in der Vagina. Die Thiere begeben sich zur Begattung

aus den sie beherbergenden Pusteln [s. Ostertag, l. c] heraus. — Es gibt 2

sehr verschieden große Larvenstadien, durch Häutungen von einander und
vom Reifestadium getrennt. Der Wurm scheint ein frei lebendes Rhabditisstadium

zu haben und bei der Stallfütterung mit der Nahrung eingeführt zu werden.

Nach Stiles (^) entwickeln sich die 3 Lippen von Ascaris schon am Embryo,

und ihre Anlage ist identisch mit dem sogen. Bohrzahn der Embryonen.

Willach(2) fand in Fortsetzung seiner Studien über Sclerostoma armatum [vergl.

Bericht f. 1890 Vermes p 36] in einem 12 mm langen, der von ihm aufgefundenen

hermaphroditischen Rhabditisgeneration angehörigen Parasiten, dessen Organe

schon zum Theil zerfallen waren , neben reifen Eiern mehrere bis Y2 mm lange

Embryonen und glaubt im Zusammenhange mit der Thatsache, dass diesen Her-
maphroditen die weibliche Geschlechtsöffnung abgeht , dass es sich hier um Fort-

pflanzungserscheinungen handle, wie sie Leuckart für die Rhabditisform der

Ascaris nigrovenosa festgestellt hat. Diese neuen Generationen sind vielleicht die

Zwischenformen, welche in die Blutbahn gelangen. Auch S. tetracanthum Mehlis

hat eine weibliche, vielleicht hermaphroditische Zwischengeneration. Viele Arten

von Pelodera und Leptodera mögen Jugendstadien und Zwischengenerationen von

Parasiten des Menschen und der Thiere sein, und wahrscheinlich ist der Dick-

darm des Pferdes ein bevorzugter Ort für den Aufenthalt resp. die Entwickelung

der Zwischengenerationen von parasitischen Nematoden anderer Thiere.

Cobb (^) fand bei Oxyuris vermicularis bei genauer Zählung auf 49 «J 52 Q
und ist der Meinung, dass beide den menschlichen Darm in ungefähr gleicher

Anzahl bewohnen. Die Embryonen verlassen die Eischalen stets an derselben

Stelle. Das spindelige Ei besitzt im Sinne der Lagerung des Embryos einen ge-
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geradlinigen ventralen und einen ausgesprochen convexen dorsalen Umriss und ist

vorn mehr zugespitzt. Vorn dorsal befindet sich ein runder Fleck, in dem unter

der Einwirkung der Verdauungsflüssigkeiten Poren sichtbar werden, die den

Durchbruch stets dieser Eischalenstelle bei den Bewegungen des Embryos verur-

sachen. Mittels »suction-capsules« (kleiner Glaskapseln mit capillarer , durch

einen Leimpfropfen verschlossener Öffnung , die bei negativem Druck im Innen-

raum nach Auflösung des Pfropfens durch den Magensaft diesen zu den einge-

schlossenen Embryonen eintreten , die letzteren aber nicht herauskriechen lässt)

wurde nachgewiesen , dass die Eier von 0. v. sich im menschlichen Magen rasch

zu entwickeln beginnen. — Es folgt eine Beschreibung der Larvenorganisation,

besonders des excretorischen Systems, welches zuerst als einzellige ventrale

Drüse, die sich rasch vergrößert und gabelt, angelegt wird und so Beziehungen

zu den einzelligen Bauchdrüsen der freilebenden Nematoden zeigt. Aus der rein

zufälligen Einlagerung der Excretionscanäle in die Seitenfelder bei vielen Nema-
toden folgt keine Zusammengehörigkeit dieser beiden von einander unabhängigen

Organe. — Phylogenetisch sind die O^cywmformen von freilebenden, den Rhah-
ditis ähnlichen Nematoden abzuleiten.

Allantonema mirahile ist nicht der einzige junge Nematode , der unter den Flü-

geln von Käfern gefunden wird. Moniez {^) fand oft auf Geotrupes, Necrophorus

und Aphodius solche Parasiten, aber auch in der Leibeshöhle von Aphodius findet

sich A. rigida frei, behält anfangs die gewöhnliche Nematodenform bei, verliert

dann den größten Theil der Organe, besonders den Verdaungstract , und stellt

einen langen Sack mit Embryonen auf allen Stadien dar. Diese durchbrechen den

Mutterkörper und verbreiten sich in enormer Zahl zwischen den Eingeweiden des

Wirthes. Hier entwickeln sie sich weiter, und man trifft dann gleichzeitig Em-
bryonen (Körperende allmählich zugespitzt), Larven (K. flaschenförmig erweitert)

und junge Individuen mit plötzlich zugespitztem Schwanz. Hier bleibt die Ent-

wickelung im Körper des Käfers stehen, und Verf. kann nicht angeben, ob die

Thiere noch ins Freie gelangen müssen. Die geringe Zahl junger Individuen mit

Anlagen der Geschlechtsorgane unter der Menge Embryonen und Larven legt so-

gar den Gedanken nahe, dass diese von außen eingewandert sind. Aber die

jungen Q von A. rigida, die noch keine Eier haben, bewahren noch den zuge-

spitzten Schwanz, welcher bei den älteren verschwand. Jedoch haben sie nicht

das zugespitzte Vorderende der jungen Thiere, welche unter den Flügeldecken

leben. Diese gehören 2 Arten an, die einen zu Rhabditis oxyuris^ die anderen zu

Anguillula hrevispina Bütschli. Verf. traf unter diesen Larven im Körper von

Aphodius und Geotrupes so viele Übergangsformen , dass er sie für dieselbe Art

hält, die als Parasit hermaphroditisch und protandrisch , frei als Ang. hrevispina

getrennt -geschlechtlich im Schlamme leben würde. Durch Zerfall der Gewebe
des abgestorbenen Wirthes würde diese frei , ihre Nachkommen würden unter die

Flügeldecken gelangen und nach Durchbohrung der Körperwand des Käfers in

seinem Inneren zu A. rigida werden.

Nach Zur Strassen haben die frei in der Leibeshöhle von Aphodius fimentarius

lebenden, drehrunden, schlanken § von Filaria rigida Sieb, ein sich wenig ver-

jüngendes Körperende mit kegelförmiger Erhebung, an deren Spitze der Uterus

ausmündet. Die äußerste Cuticularschicht ist von zahllosen Poren durchsetzt.

Das ungewöhnlich mächtige subcuticulare Bindegewebe erfüllt als maschiges

kernführendes Parenchym die ganze Leibeshöhle. Mund, Darm, After fehlen,

Musculatur stark reducirt. Das aus einer einfachen Röhre bestehende Ovarium
ist durch eine Ventiivorrichtung gegen den Uterus abgesperrt. Ein 2. Ventil

regulirt den Austritt der Embryonen aus der Geschlechtsöffnung. Die beim
Verlassen des Uterus kleinen, völlig durchsichtigen, gleichfalls mundlosen
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Embryonen treiben sich in Massen zwischen den Organen desWirthes umher, füllen

endosmotisch Darm und Leibeswand mit Fettkugeln, wodurch sie dunkel und
undurchsichtig werden, und bleiben trotz der mannigfachen Änderungen ihrer Kör-

perform während des Wachsthums stets durch das ziemlich rasch sich verjüngende

Schwanzende mit leichter knopfförmiger Anschwellung gekennzeichnet. Es ent-

wickeln sich aus ihnen 1. junge (^ als protandrische Hermaphroditen , 2. ver-

kümmerte 2 > ^i® Überreste einer früheren Geschlechtsgeneration , welche im
Gegensatze zu Allantonema mirahile nicht mehr zu völliger Entwickelung kommt.
Beide Formen wandern durch den Darm des Aphodius ins Freie, nicht in den

Eaum unter die Flügeldecken , und verändern sich hier Monate lang gar nicht.

Die 1. Form wandert wahrscheinlich in die Larven des Aphodius ein, um sich i

hier in eine weibliche Filaria rigida zu verwandeln. Die unter den Flügeldecken
|

von Aphodius lebenden Rhabditiden mit spitzen Schwanzenden, die Moniez [siehe

oben] in genetischen Zusammenhang mit Filaria rigida bringt, gehören nicht in

den Generationskreis derselben.

Leuckart (^) fand Rhabditis coarctata massenhaft im Kuhdünger von Terrarien;

sie setzt sich mit dem Mundende oftmals zu Hunderten dicht gedrängt an Tarsen

und Mundtheile von Aphodius fimetarius an und verwandelt sich hier, indem sich

der Körperinhalt von der Cuticula zurückzieht, in kleine weißliche, längsgefurchte

Schläuche mit langen schwanzartigen Fortsätzen. Werden diese Puppen, die

einzigen bisher bei Helminthen beobachteten, in feuchte Umgebung gebracht, so

schlüpfen den Larven ziemlich unähnliche Junge noch ohne Geschlechtsunter-

schiede aus , die einige Tage fressen und wachsen und nach einer Häutung zur

Geschlechtsgeneration werden. — Mit Rücksicht auf diese Funde weist IVloniez(^)

auf sehr ähnliche eigene Beobachtungen hin [s. Bericht f. 1889 Vermes p 41

und hält Leuckart's Form für identisch mit der dort beschriebenen. — Moniez (^

bezieht sich kurz auf Linstow [s. Bericht f. 1890 Vermes p 7 No. 3].

Lecanocephalus besitzt nach Hamann (^) nur 1 Längsgefäß in der rechten

Seitenlinie, das ventral unterhalb des Nervenringes ausmündet. Es verschmäch^

tigt sich in der Körpermitte unter mehrfachen Schlängelungen und beginnt mit

feinem Porus in der Leibeshöhle. Ein einem Glomerulus ähnlicher, auch bei

anderen Gattungen vorhandener Körper liegt ihm hier eng an. Bestimmte Zellen

in den Seitenlinien sind in ähnlicher Weise, wie die Zellen in den Wimper-
trichtern der Plathelminthen aufzufassen, »wenn ihnen auch eine so leicht erkenn-

bare Bewegungsart, wie die der Wimperflamme es ist, fehlt.« Weiter haben die

großen Arten ein ausgebildetes System von Zufuhrcanälen , die in die beiden

Längsgefäße münden.— In dem überall vorhandenen Analganglion finden sich

große Ganglienzellen , neben denen bei Nematoden allgemein auch kleinere vor-

kommen, in immer gleicher symmetrischer Anzahl und Lagerung. Die Hau t-

papillen sind typische Sinnesorgane.

Nach LinstowP) Y^Y^migi Filaria attenuata A.Viiov. 2 Arten in sich : die wirkliche"

F. a. aus Raubvögeln , und die bisher als solche aus den verschiedensten Krähen
beschriebene Art (= tricuspis ¥Q>^i.) , von ersterer leicht schon durch die Kopf-

bewaffnung (3 eng aneinander liegende Papillen jederseits von der Mundöffnung

und nach außen von diesen 5 getrennte) zu unterscheiden. Im Gewebe des Öso-
phagus liegt ein dreizackartiger Bohrapparat. Der Ösophagus functionirt offen-

bar gar nicht und ist nur ein aus dem Larvenleben übrig gebliebener degenerirter

Theil. Der Anus fehlt. Die wie bei Ichthyonema , Dracunculus und Filaroides,

die gleichfalls auf serösen Häuten, nicht im Darme leben, stark entwickelten

Seiten felder sind, zumal da durch den Darm keine Nahrung aufgenommen
werden kann, Resorptionsorgane. Dagegen leiten bei einer 2. Gruppe

zwischen den Magenhäuten lebender Filarien [F. anthuris) mit functionirendem
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Ösophagus, mit Anus und schwach entwickelten Seitenfeldern, bei denen aber der

Darm kein Lumen hat, die »Halskrausen« (4 in den Submedianlinien verlaufende

Längsverdickungen der Cuticula) als Saftrinnen Nährflüssigkeit in den Ösophagus.

Während bei einer 3. Gruppe von Ösophagus- und Magenfilarien die Seitenfelder

bei kräftigem Darmapparat gering entwickelt sind, treten bei einer 4. Gruppe
[Ascarzs, Ankylostomum etc.) an ihre Stelle Seitenwülste, die von der Leibeshöhle

oder direct aus dem Darm Flüssigkeit resorbiren, sie durch ein Längsgefäß nach
außen leiten und und so als Nieren fungiren. Bei einer 5. Gruppe, den Herz-
und Blutgefäßfilarien , mit mächtigem Darmapparat, ist die Cuticula über den

Seitenfeldern verdickt , so dass sie keinesfalls zur Nahrungsaufnahme bestimmt

sind. Kurze Charakteristik von 5 anderen Arten. Über die Blutfilarien Bemer-
kungen referirender Art. — Hierher auch Bancroft.

iVSanson (^^j kam bei der Untersuchung des Blutes von 4 Negern, deren einer

an der »sleeping sickness of the Congo« starb, zu dem Resultate, dass der Mensch
der Wirth für 3 Arten von Filaria sanguinis hominis ist: für eine [•>> nocturna a),

welche man nur in der Nacht, eine (-»diumaa), die man nur am Tage, und eine

{y)perstans((), die man stets trifft. Er gibt von diesen Formen nach Größe, Gestalt

(Kopf- und Schwanzende, Vorhandensein einer Hautscheide, Schlundbewaffnung),

Zeit des Erscheinens in der Blutbahn und Bewegungsform eine eingehende Diffe-

rentialdiagnose. Das geschlechtsreife Thier konnte nicht aufgefunden werden.

Das zeitlich verschiedene Auftreten der 3 Formen, von denen die beiden letzteren,

sicher aber die letzte, lange leben und sich bei Menschen, welche schon

viele Jahre den Acquisitionsort verlassen haben , im Blute vorfinden , lässt ver-

muthen , dass blutsaugende Insekten , die zu den entsprechenden Tageszeiten auf

Nahrung ausgehen, Z wischenwirthe sind. Die Filaria loa unter der Conjunctiva

der Neger ist vielleicht das Reifestadium der ))diurna(i. Auch Filarien, die bei der

Krankheit »Craw-Craw« gefunden wurden, stehen vielleicht in genetischem Zu-
sammenhange. — Hierher auch Matas, Silva Lima, Slaughter (S^), Velo (i,^).

Blancharci(^) beschäftigt sich kritisch mit einem angeblich in Cuba beobachteten

Fall von Bilharzia (Revista de medicina y cirurjia präcticas, 14. Bd. 1890 p 595

-596), ferner mit dem von Villeneuve (^2) angeblich beobachteten Falle , und
kommt beide Male zu dem Resultate, dass keine B. vorlag. — Hierher Brault(^-^)

und Coüoridi.

Über Anchylostomiasis s. Ba!deschi-Oddi, Bruni, Cattani, Consaivi, IViazzotti,

Sonsino (8,1^).

Nach Langer sind von Dorfkindern 57,31 % , von Stadtkindern 16,66 % mit

Helminthen behaftet. Bei den Landkindern kommen auf Ascaris lumbricoides 52,03,

auf Trichocephalus dispar 14,63, auf Oxyuris vermicularis 7,31 %. Bei Stadt-

kindern ist der häufigste Darmparasit 0. v. mit 11,11 ^. — Hierher Baumel;
Bergmann, Borger, Dewitz, IVIoosbrugger, Proskauer, Sonsino P).

Über Trichinosis: Barry, Carsten. Mit Trichinen vom Veterinärstandpunkt

beschäftigen sich Engelbrecht, Heitzmann, Krause.

van Beneden beschreibt Strongylus otolicni n. aus Otolicnus peli Temminck.
Die membranösen Flügel am hinteren Körperende des (J^ bilden aber nicht, wie

sonst bei den Strongyliden eine Bursa, sondern verlaufen eine Strecke lang

»comme les bastingages d'un navire«
,

gestützt von 5 «papilles ou cotes chiti-

neusescf, welche aber nicht den freien Hautsaum erreichen. Nach Brandes (^)

gehört die Species wahrscheinlich einer neuen Gattung an und ist jedenfalls kein

Strongylide.

Stiles (2) gibt kurze Charakteristiken von Filaria gasterostei n. und Mermis
crassa Linst., letztere aus Larven von Chironomus plumulosus.
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Jägerskiöld (-) findet bei Walen Ascaris angulivalvis Crepl. und Filaria crassi-

cauda Creplin. — Hierher auch Sonsino (^)

.

Leidy (') fand inSimia satyrus (aus dem zoologischen Garten in Philadelphia)

Ascaris lumhricoides und Trichocephalus dispar, ferner Filaria primana n.; A. oscu-

lata Kud. in Macrorhinus angustirostris , transfuga Rud. in Ursus maritimus, sim-

plex Rud. in Mesoplodon sowerbiensis, spiculigera Rud. in Pelecanus fuscus,

diacis n. in Quiscalus quiscala, Atractis opeatura n. in Cyclura baeolopha, Tricho-

cephalus affinis Rud. in Camelus bactrianus, Filaria horrida Dies, in Rhea ameri-

cana , ohtusa Rud. in Chelydon erythrogaster , Cheilospirura uncinipenis Molin in

Rhea americana, Physaloptera retusa Rud. in Varanus sp.?, Trichosomum'^. tenuis-

simum n. in Mus decumanus, endlich (2) Sclerostomum armatum Rud. var. major

Dies, aus einer dicken Kapsel in der Pferdelunge und Ascaris anoura Duj. aus

Python molurus. Gibt kurz die Charaktere bei allen diesen Arten.

Willach (^) beschreibt den Strongyliden Sclerostomum apiostomum n., der in zahl-

reichen bohnengroßen, schwarzrothen Knötchen des Grimmdarmes mehrerer

Macacus cynomolgus eine tödtliche Entzündung der Darmschleimhaut hervorge-

rufen hatte.

Stossich (^) gibt die systematischen Charaktere von 35 Arten Dispharagus. —
Hierher auch Stossich (2,^).

Im Parenchym von Taenia macrocotylea aus einem Silurus [s. oben p 35] fand

Monticelli (^) eingekapselte Nematodenlarven , sehr ähnlich dem Ascaris siluri

Linstow. — Beschreibungen von zum Theil neuen Nematoden liefern noch Atkin-

son, Parona (2), Phisalix. Hierher ferner Sonsino (^j, Zschokke (^) und Braun (^).

Raillietl"^) erkannte Strongylus Arnfieldi Cobb. als Ursache der Wurmbronchitis

auch des Pferdes
,

gibt eine genaue Charakteristik dieses von Cobbold beim Esel

gefundenen Parasiten , die sich von den Angaben dieses Autors nur in der Lage
der Vulva beim Q. zwischen dem 3. und 4. Fünftel der Körperlänge unterscheidet,

welche Differenz wahrscheinlich auf einen Irrthum Cobbold's zurückzuführen ist,

und stellt fest, dass die Embryonen keinerlei Austrocknung vertragen.

Nach Ortmann fanden sich 7 Spulwürmer von 15 cm Länge im Ductus hepa-

ticus eines an Magenentzündung gestorbenen 3 Monate alten Schweines. Im
Darmcanal waren keine weiteren aufzufinden. — Vom Standpunkte der Thier-

medicin interessiren ferner : Block, Megnin (^j, Ostertag P).

Kühn gibt neue erprobte Vorschriften für Behandlung rübenmüder Äcker und
dauernde Niederhaltung der Nematoden mittels der bereits bekannten Fang-
pflanzen. — Hierher Chatin (^,^).

Nach ChatJn(^,2) besteht der Stachel in der Mundhöhle von Heterodera Schachtii

aus einer oben flachen, unten 3 kantigen Klinge und einem Fortsatz mit 3 runden

kugeligen Muskelansätzen, welcher sich 3 rippig in den Stacheltheil auszieht.

Der Stachel ist bräunlich, sehr elastisch, chitinig und hohl ; Pro- und Retractoren

setzen ihn in Bewegung. Beim Q hat er 6 rippenartige Vorsprünge, indem jede

der ursprünglichen Rippen zweitheilig ist; er selbst und seine Musculatur sind

schwächer, was sich aus der Lebensweise erklärt : das q^ muss activ auswandern,

das Q , durch das rapide Wachsthum der Eier aufgebläht , sprengt die Rinden-

schicht der Rübe und gelangt passiv ins Freie. Die erste bewegliche Larve,
welche freilebend später activ in die Pflanze eindringt , ähnelt im Stachelapparat

fast dem erwachsenen (^ ; die zweite parasitäre hat einen kleinen , biegsamen

Stachel. Der Stachel ändert sich bei jeder Metamorphose.

Im Jahre 1890 wurden in Kent vereinzelt Erdbeerkrankheiten beobachtet, die

durch Arten von Aphelenchus verursacht waren. Bos (^) nennt die eine von ihnen

»Blumenkohlkrankheit der Erdbeerena, ihren Urheber A. fragariae n.: sehr be-

weglich, 0,57-0,85 mm lang, Körper beim (^ und g vom After ab plötzlich als
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Schwanz etwas verschmälert. Die bliimenkohlförmig entarteten Theiie der Erd-

beere (durch Hypertrophie des Parenchyms bedingte Verdickungen und Verwach-
sungen der Stengelorgane mit Ausbildung zahlreicher verkümmerter Knospen)

werden im Mai und Juni von vielen Larven eines unbekannten Nematoden be-

wohnt. — Die zweite • äußerlich ähnliche Krankheit der Erdbeere erzeugt die

weniger bewegliche A. Ormerodis n., 0,55-0,65 mm lang und doppelt so breit

wie die vorige. Der Körper verschmälert sich hier allmählich nach beiden Enden
und läuft in eine sehr feine Schwanzspitze aus. Daneben fanden sich, jedoch

unbeständig, Arten von CephalohuSj die somit spätere Eindringlinge sind. Hier-

her auch Massalongo.

Bürger (^) beschreibt Nectonema agile Verr. nach conservirtem Material. Vor-

derende breit, vor der Verjüngung zu einer gewölbten Spitze zu einem Ringwulst

angeschwollen und so schon äußerlich, aber auch im Innern durch eine vom Darm
durchbrochene Scheidewand aus derbem Fasergeflecht als Kopf abgesetzt;

Hinterende zugespitzt, plötzlich verschmälert und ventral umgekrümmt. Auf der

starken Cuticula sitzen glashelle, lange, fingerförmige; spröde und wahrschein-

lich hohle Borsten; diese scheinen oft eine schleimige, gallertartige Masse zu

tragen , die Verrill für ein Connectivgewebe hielt. Auf die äußerst feine Hypo-
dermis folgen 2 mächtige Muskelplatten von typischem Nematodencharakter.

Sie sind durch 2 Längswülste (Bauch- und Rückenwulst) unter den zweizeilig in-

serirten Borstenbändern, den Laterallinien von Verrill und Fewkes, welche durch

die hier becherförmigen Hypodermiszellen gebildet werden, unterbrochen und aus

einer ungeheueren Menge von Zellen zusammengesetzt. Der Rückenwulst bildet

vorne ein oblonges , breites Kopfschild. Der Bauchwulst birgt das Nervensystem

und schwillt im Kopfe, besonders aber im Schwänze stark an. Im Schwänze
macht er durch Querfurchen fast den Eindruck einer Gliederung. Entsprechend

diesen Anschwellungen zerfällt das Nervensystem in Gehirn, Bauchstrang und
Analganglion ; es setzt sich aus Nervenfasern , Centralsubstanz und Ganglien-

zellen (darunter Riesenzellen) zusammen. Im Gehirne sind 4 solche Colossal-

ganglienzellen und 4 kleinere; es liegt ventral von dem dicht anliegenden

Schlund und sendet jederseits von diesem einen Faserzug dorsalwärts. So entsteht

eine Commissur mit nur geringen seitlichen Anschwellungen. Der Darmtrac-
tus liegt in seiner ganzen Länge über dem Bauchwulst, hinten nicht in der

Medianebene , sondern seitlich. Die derbe Wandung des ungemein engen cylin-

drischen , nirgend angeschwollenen Schlundrohres wird ähnlich wie bei Trichoce-

jphalus dispar vom Gehirn bis zur Kopfscheidewand erst je von 1, dann von 2,3,
endlich von 4 Zellen gebildet, die hintereinander liegend jedesmal ebensoviele

Längsreihen bilden; dann beginnt ein dünnwandiges Rohr zwischen 4, dann 3^

hinten sogar wieder zwischen nur 2 Zellen (hier mit außergewöhnlich feinem Lumen)

,

um mit großer terminal-ventraler Afteröflfnung auszumünden. Vier große Zellen im
Kopfe sind vielleicht Speicheldrüsen. Von der Kopfscheidewand bis an das

hinterste Schwanzende zieht sich ein mächtiger Schlauch, der immer dem Rücken-
wulste dicht anliegt und jederseits in einer Linie auch der Körperwand angeheftet

erscheint, im Querschnitt hufeisenförmig gekrümmt, vielleicht der Hoden. Ein-
mal wurde ein Gebilde ähnlich einem Ovarium beobachtet. N. ist zweifellos ein

stark aberranter Nematode , erinnert im Nervensystem an Gordius , führt aber in

Darm und Musculatur zu Trichocephalus und den Anguilluliden hin. Die Verwandt-
schaft mit Euhostrichus ist jedenfalls nur sehr entfernt.

Cobb (2) stellt eine Formel zur sicheren Charakterisirung der Nematoden auf^

deren Zähler aus procentualen Längenangaben und deren Nenner aus den Durch-
messergrößen der entsprechenden Körperstellen besteht, und beschreibt die an den
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arabischen Küsten gesammelten freilebenden Arten der Genera Oncholaimus Duj.,

Monhystera Bastian, Hypodontolaimus De Man, Desmodora De Man und Spilophora

Bastian, die also sämmtlich auch dem atlantischen Ocean angehören. Mehrere n.

sp. — Cobb ("^) beschreibt ferner das Genus Anticoma [typica n.).

Vi Not (-) führt in seiner ausgedehnten Arbeit über die EntWickelung der Gor-

diiden eine breite Polemik gegen Camerano [vergl. Bericht f. 1890 Vermes p 3,

35], Vejdovsky, Michel und Linstow und macht den Versuch einer Rehabilitirung

seiner früheren, von diesen Autoren zum Theil angegriffenen Arbeiten, auf deren

Resultate er vielfach zurückgreift. Er gibt unter Anderem nicht zu, dass be-

stimmte Insekten für bestimmte Arten von G. die Wirthe sind, sondern die be-

kannten Arten von Würmern, Insekten, Mollusken, Fischen sind je nach der vor-

liegenden Gelegenheit für alle Arten abwechselnd Wirthe, aber nicht Zwischen-

wirthe, sondern G. wie Mermis erreichen in den Insekten, in einem und demselben

Wirthe, ihre volle Entwickelung. Encystirte Embryonen von G. sind nicht weiter

entwickelungsfähig, die Cyste chitinisirt und ihr Bewohner geht zu Grunde. Die

Eigenthümlichkeit der Metamorphose von G. liegt in der Frühreife der Geschlechts-

organe. Bemerkenswerth sind histologische und histogenetische Angaben über

die Cuticular schichten, in denen Verf. auch frühere Irrthümer seiner Ar-
beiten in Bezug auf die Kerne der Epithelzellen verbessert. — Hierher auch

Cazurro.

Linstow (^) setzt seine Studien über die Entwickelung von Gordius tolosanus und
Mermis [vergl. Bericht f. 1889 Vermes p 44, 46] fort. Bei ganz jungen weißen

Larven ist (gegen Villot) die Hypodermis die Matrix der Hautschicht. Der
Darm ist viel stärker als in älteren, braunen Larven entwickelt. Das Ertrinken

der die Gordiuslarven beherbergenden Käfer (Pterostichus) hält Verf., gleichfalls

im Gegensatze zu Villot, für ein regelmäßiges Vorkommen. Aus P. gelangen die

Larven gelegentlich in Fische. Die erwachsenen (;^ sind schwarzbraun, die Q
hell lehmbraun. Der Rückencanal des Q fungirt gegen Ende des Geschlechts-

lebens, wenn die Communicationen zwischen Ovarien und Eiersäcken sich ge-

schlossen haben, bestimmt als Verbindungsgang beider. Die Thiere leben nur

1 Jahr. — Es folgen Bemerkungen über Mermis crassa und hyalinae aus Hyalina

cellaria Müller. — Linstow (*) fand als Zwischenwirth für die erste von Meißner

beschriebene Larvenform von G. tolosanus Duj. die im Wasser lebende Larve von

Sialis lutaria L. Die Gordiuslarve liegt zusammengekrümmt in rundlichen binde-

gewebigen Hüllen, die weder nach außen noch nach innen schärfer abgegrenzt

und daher keine Cysten sind. Wahrscheinlich wandern sie im Sommer ein und
überwintern in der Sialislarve, die im Mai zur Verwandlung reif ist. Mitte oder

Ende Mai erscheinen die geflügelten Sialis und werden die leichte Beute von
Pterostichus niger. Im Laufe des Jahres und des folgenden Winters wächst in

diesen die große 2. Larve von G. heran und gelangt im nächsten Frühjahr, wenn
die Laufkäfer auf der Schneckenjagd ins Wasser fallen, wieder in ihr Element.

Villot (') beschreibt als neue von Weber auf Sumatra aufgefundene Arten Gor-
dius Weheri (Übergang von den eigentlichen Gordien zu der Untergattung Chor-

dodes) und G. sumatrensis (zu Ch, gehörig).

5. Acanthocepliala.

Nach Hatschek ist sowohl die Stellung der Acanthocephalen im System über-

haupt noch zweifelhaft, als auch ihre Verwandtschaft mit den Nematoden.

Wie Echinorhynchus clavaeceps [vergl. Bericht f. 1890 Vermes p40], so ist auch
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agilis nach Hamann (^) eine auf niederem Entwickelungszustande geschleclitsreif

gewordene Form. Auf eine reguläre Furchung folgt eine Gastrula, deren En-
toderm sehr chromatinreiche Kerne hat, während die des Ectoderms sich nur

schwach tingiren. Am Vorderpole finden sich Embryonalhaken. Aus dem En-
tode rm entsteht ein Theil des Rüssels und seiner Scheide, die Geschlechtsorgane

und das Leibeshöhlenepithel. Im Ectoderm erfolgt die für andere Formen be-

reits früher geschilderte Syncytial- und Riesenkernbildung, die sich in den Lem-
nisken wiederholt und in beiden genannten Arten stationär bleibt. Auch Rüssel-

scheide, Körpermusculatur und Ligament bleiben auf der einfachsten Entwicke-

lungsstufe stehen. — Die 4 Molinschen Arten E. incrassatus
, flavus , de Visianii

und solitarius aus 4 verschiedenen Wirthen sind zu 1 Art zusammenzuziehen.

Hamann (2) hat bereits früher [vergl. Bericht f. 1890 Vermes p 39] nachge-

wiesen, dass kleine Flussfische (Cobitis barbatula, Cottus gobio, Gobio fluviatilis,

Gasterosteus aculeatus, pungitius, vor allen aber Phoxinus iaevis) in der Leber

zu jeder Jahreszeit völlig ausgebildete Larven von Echinorhynchus proteus Westr.

beherbergen, die mit denen aus Gammarus pulex durchaus übereinstimmen. Das
Vorkommen ist ganz normal, wie auch aus unedirten Handschriften von Mehlis

(1826-1830) hervorgeht. Man hat sich also vorzustellen, dass diese Fische mit

dem Gammarus aus dessen Darme Eier von E. m allen Stadien, und aus dessen

Leibeshöhle ausgebildete Larven aufnehmen. »Die Eier, wie die Larven gelangen

in den Fischdarm ; aber nur letztere entwickeln sich an Ort und Stelle zu ge-

schlechtsreifen Würmern, während aus den Eiern die jungen Embryonen aus-

schlüpfen, durch die Darmwand hindurch in die Leibeshöhle des Fisches gelangen

und sich endlich in der Leber festsetzen und einkapseln.« Auf diese Weise be-

herbergt derselbe Fisch sowohl die geschlechtslose Form als auch das Geschlechts-

thier. Die kleineren Fische gehören als Zwischenwirthe (und Nahrung für die

Forelle) in den normalen Entwickelungskreis von E. p. ; übrigens mögen die Fo-
rellen sich außerdem durch Verzehren der Krebse inficiren. E. p. hat also Ver-

treter zweier Typen zu regelmäßigen Zwischenwirthen. IVIegnin ^) hält auch die

Flussotter für einen Zwischenwirth von E.p.^ da er in ihrem Kothe vermischt mit

Fischknochenresten zahllose Eier, Embryonen auf verschiedenen Stadien und
freie planarienartige Larven auffand. — Hierher auch Kaiser.

Braun (^j bringt die systematischen Charaktere der beiden als selbständige

Arten angezweifelten Echinorhynchus polymorphus und ßUcolUs und erklärt es für

falsch, )) wenn angenommen wird, dass bei E. f. die Haken des sicherlich auch
hier ursprünglich vorhandenen Rüssels verloren gehen ; schon Rudolphi erwähnt

auf der Scheitelfläche der kugeligen Bulla ein Punctum prominens, von dem aus

Streifen radiär über die Bulla sich hinerstrecken. Diese Streifen sind nichts

Anderes, als die Hakenreihen des deformirten Rüssels.« Nur die 2 von^. /.

haben die eigenthümliche Bulla, dagegen zeigen die bisher unbekannt ge-

wesenen (^ diese Umwandlung nicht. »Junge Q , die voraussichtlich sich im
Rüssel wie die (^ verhalten werden,« wurden nicht gefunden.

Nach Stiles (^,^) ist die Larve von Lachnosterna-Arten der Zwischenwirth für

E. gigas^ der bei Washington und überhaupt in Nordamerika sehr häufig ist. Die
Larven fressen mit den feinen Pflanzenwurzeln, die sich besonders unter Mist-

häufen entwickeln, die Eier, und die Schweine werden auf die Felder getrieben,

um die Larven zu vernichten.

Jägerskiöld (^j fand bei 18 Walen (hauptsächlich Balaenoptera borealis) stets

viele Echinorhynchus turhinella Dies., auch brevicoUis Malm und porrigens Rud. —
Leidy(^j fand E. pellucidus Leuck. bei Mesoplodon sowerbiensis und paucihamatus
bei Micropterus nigricans. Charakteristik.— Hierher auch LÖnnberg(^), Zsc[iokke(^),

Braun (^), Sonsino (^).
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6. Chaetognatha,

Hierher Hatschek und Scott (^). Über das Bauchganglion s. unten p 54

Zelinka.

7. Gephyrea.

Hierher Hatschek, Steindachner und Collin (^j. Über Blut s. oben p 17

Cuenot, über Phylogenese p 21 Roule.

Shipley gibt eine ausführliche Beschreibung von Phymosoma Weldonii [vergl.

Bericht f. 1890 Verm. pH], und zwar 1. eine Beschreibung der neuen Art;

2. eine ausführliche Beschreibung derjenigen Organe, welche sich wesentlich von

den gleichnamigen von P. varians [vergl. Bericht f. 1890 Verm. p 40] unter-

scheiden; 3. eine Synopsis und 4. eine kurze Darstellung der geographischen Ver-

breitung des Genus. Aus dem 2. Abschnitt sei Folgendes hervorgehoben. Jede

Papille des Leibes besitzt einen centralen Perus , der von braunen^ hornigen

Platten umgeben wird. Zwischen diesen liegen zahlreiche schwärzliche Körn-
chen, und sowohl diese als auch die Platten scheinen Modificationen der Cuticula

darzustellen. Wie bei P. varians so bestehen auch hier die Papillen aus becher-

förmig eingestülpten Ectodermzellen. Gegenüber den normalen Zellen der äußeren

Becherwand fallen diejenigen der inneren durch ihre außerordentliche Größe und
durch das Vorkommen zahlreicher kugliger Concretionen auf. Folgen Angaben
über Kopf, Gehirn und Gefäßsystem; die respiratorische Function des letz-

teren hält Verf. im Hinblick auf dessen geringe Ausdehnung für unbedeutend.

In seiner Abhandlung über Sipunculus nudus macht Ward zunächst Angaben
über die äußere Anatomie^ insbesondere über den Rüssel und über die Ten-
takelfalte, und schildert sodann eingehend die Histologie mehrerer Organ-

systeme. Integument. Die Cuticula ist ein Product der Hypodermzellen.

Letztere stehen nicht durch Ausläufer mit der Musculatur in Verbindung (gegen

Vogt & Yung) . Auch ist das Integument nicht einschichtig, indem sich zwischen

Hypoderm und Musculatur ein vielfach von Fasern durchsetztes
,

gelatinöses Ge-
webe, die Cutis, einschiebt, welche verschiedenartige Drüsen, Nerven und

Pigmentzellen enthält. Letztere sind membranlos und finden sich auch in allen

anderen Organen, besonders zahlreich aber im Nervensystem. Während Verf.

darin mit Vogt & Yung übereinstimmt, dass von den 3 durch Andreae unter-

schiedenen Kategorien von Hautkörpern die eine, nämlich die sog. Sinnesorgane,

nicht existirt , lässt er gegen sie nicht alle Hautdrüsen nur Modificationen eines

Typus sein, sondern unterscheidet, der bisherigen Annahme entsprechend, scharf

zweizeilige und vielzellige Drüsen. Jene sind nervenlos, finden sich nur spärlich

auf der Körperoberfläche und sind am Rüssel auf die Papillen beschränkt. Die

vielzelligen dagegen kompaen überall auf dem Rüssel vor und werden durch-

gehends von Fibrillen des subdermalen Nervenplexus versorgt. Gleichwohl liegt

kein Grund vor, mit Leydig und Anderen diesen Drüsenkörpern eine Sinnesthätig-

keit zuzusprechen. Wohl aber sind die Papillen der vorderen Zone , welche

wahrscheinlich den »Wimperdrüsen« von Vogt & Yung entsprechen, becherförmige

Organe. Die Tentakelfalte besteht aus 2 Hautlagen, welche durch zahlreiche,

die Höhlung durchsetzende Trabekel verbunden werden. Die Höhlung ist die

Fortsetzung des sog. Blutgefäßsystems. Im Gegensatze zu S. Qouldii und

zu Phascolosoma bildet dieses System keine regelmäßigen Gefäße, sondern unbe-

stimmte Lacunen. Gegen Andrews und mit Shipley [s. oben] spricht Verf. dem

Gefäßsysteme eine respiratorische Bedeutung ab und lässt es hauptsächlich
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hydrostatisch wirken. Über das Nervensystem macht Verf. ausführliche

histologische Angaben [s. Original]. Das sog. Cerebralorgan hält er für ein

specifisches Sinnesorgan, homolog dem Wimperkissen der Phascolosomen. In

seinen Schlussbetrachtungen erklärt sich Verf. besonders wegen des Verhaltens

des Nervensystems zu Gunsten der von Hatschek vorwiegend embryologisch be-

gründeten Trennung der Sipunculiden von den Echiuriden und der Annäherung
letzterer an die Anneliden.

Jourdan (^j hat die Sinneskörper und Hautdrüsen verschiedener Sipuncu-

laceen histologisch untersucht. Die Sinneskörper von Sipunculus nudus sind über

die ganze Haut zerstreut, treten aber besonders zahlreich am Hinterende auf. Sie

werden aber überall durch modificirte Epithelzellen gebildet. Das Centrum jedes

Körperchens besteht aus einem Bündel von Fadenzellen, welchen kurze Stäbchen

aufsitzen, und in der Peripherie stehen schützende Drüsenzellen. An deren Basis

stößt man auf Ganglienzellen , welche sich zu einem kleinen Ganglion vereinigen

können. Jedes Sinneskörperchen wird von einer Nervenfaser versorgt, die ihrer-

seits aus einem oberflächlichen Plexus zu entspringen scheint. An den ebenfalls

über die ganze Körperoberfläche zerstreuten Drüsenfollikeln waren solche Nerven
nicht nachzuweisen. Phascolosoma elongatum unterscheidet sich von Sip, dadurch,

dass die sensitiven und drüsigen Elemente in einem und demselben Follikel ver-

eint sind ; bei Aspidosiphon sind die Sinneskörper auf den Rüssel beschränkt.

8, Rotatoria. Gastrotricha.

Hierher Hatschek, Bryce, Burn,Dadayp,3), DaIlaTorre,lmhof(i-4), Rousseletp),

Stuhlmann, Thompson, Western (S^) , Wierzejski (S^). jJheYNotommata s. Debray,
Flimmerorgane von Asplanchna Roiisselet(^), Copulation oben p 18 Whitman (^),

Phylogenie p 21 Roule und p 20 Thiele, Faunistik p 21 Zsohokke (^-^) und
Voeitzkow.

Die 3. Studie Zelinka's [vergl. Bericht f. 1888 Vermes p 43] beschäftigt sich

besonders mit der Entwickelungsgeschichte von Räderthieren , haupt-

sächlich von CalUdina russeola und zum Vergleiche von Melicerta ringens. Verf.

schildert vom Ei ab , Zelle für Zelle, die Anlagen der Organe sowie den Körper-

aufbau äußerst eingehend unter Berücksichtigung der Literatur, speciell derArbeiten

von Salensky, Joli«t, Plate, Tessin und Zacharias. Es sei wegen dieses Abschnittes

auf das Original mit seinen zahlreichen Abbildungen verwiesen, dagegen Einiges

aus dem theoretischen Theil hervorgehoben. Mit dem Hervortreten des

Richtungskörperchens ist bei den Rotatorien (mit Hatschek) die seitliche Sym-
metrie festgestellt. Eine polare Sonderung des Plasmas findet bei allen Rota-

torien insofern statt, als nach der 1 . Theilung das Ei aus einem kleineren, rein ani-

malischen und einem größeren Stück besteht, worin animalisches und vegetatives

gemischt ist, dessen Trennung erst allmählich erfolgt und der Furchung eben ihre

Besonderheit verleiht. Was man also nach der Beschafienheit des Plasmas ani-

malen Pol nennen mtisste , liegt am ^unteren Ende des Eies , der vegetative Pol

hingegen am oberen. Das Richtungskörper chen befindet sich an der Grenze
zwischen den beiden inäqualen Segmenten. Die Furchung ist inäqual, die

Gastrula ist epibolisch; hierin bekundet sich eine gewisse Ähnlichkeit mit Mollus-

ken und Nematoden. Das Prostoma liegt am oberen Eipole, mithin bezeichnet

die Längsachse des Eies die Scheitelachse der Gastrula. Durch eine Einkrüm-
mung wird aber die Stelle, wo der ürmnnd war, nach der Bauchseite verlegt, und

Zool. Jaliresbericlit. 1891. Vermes. \



54 Vermes.

die Zellen des Sclieitelpols gelangen an das obere Ende, wo sie das Centralnerven-

system bilden. Bei den Rotatorien hat man die sog. gekörnten Zellen als die

Umrandung des Prostoma zu betrachten, welches (mit Götte) nicht zum Munde,
sondern zur Öffnung des Darmes in den Schlund wird; der bleibende Schlund ist

also secundär. Außer dem Schlundkopfe und seinen Drüsen entstehen aus den

gekörnten Zellen auch Leibeshöhlenmuskeln. Im Gegensatze zu Tessin betrachtet

Verf. diese Zellen nicht als Mesoderm. Die Rotatorien haben überhaupt kein

Mesoderm nach dem Schulbegrifife. Was man findet, sind vereinzelte Organ-
anlagen, von denen nur die granulirten Zellen außer dem Schlundkopfe noch

Zellen für Leibeshöhlenmuskeln enthalten. Die Hautmuskeln spalten sich von
der Oberhaut ab, die Genitalzellen entspringen von der Darmanlage, die Kleb-
drüse geht aus einer Ectodermeinsttilpung hervor, wie sich überhaupt das Ecto-

derm in der Entwickelung als das active, die Formveränderungen bedingende

Element erweist. Das Excretionssystem stammt sicher nicht vom Entoderm
ab. Der Fuß ist (mit Tessin) ursprünglich voll Entoderm, welches vom Ectoderm
verdrängt wird. Hieraus folgt, dass die Ahnen der Räderthiere einen längeren

. Körper besaßen. Der Fuß ist nicht dem Molluskenfuße homolog, sondern als

Schwanztheil aufzufassen, an dessen Ende ursprünglich der After mündete. Indem
aber die Zellen seiner Umgebung sich in Klebdrüsen umwandelten, wurde der

After dorsal verschoben. Deswegen hält Verf. mit Tessin die Ableitung der
Krebse von räderthierähnlichen Ahnen für möglich. Jedoch haben die Räder-
thiere durch die Trochophora noch viel hervorragendere Beziehungen zu an-

deren Gruppen. In einer längeren Auseinandersetzung mit Tessin und Plate sucht

Verf. zu beweisen, dass den Wimperkränzen und der Scheitelplatte der Trocho-

phora das Räderorgan und die centrale Gehirnknospe der Rotatorien homolog ist

[vergl. oben p 20 Thiele]. Die ventrale Depression bei Embryonen von Melicerta

hat Joliet mit Unrecht als primitives Räderorgan angesehen, da sich dieses unab-

hängig davon anlegt. Wahrscheinlich haben die Theile des Wimperapparates
hinter dem Munde nichts mit dem Räderorgan zu thun , sondern sin^ auf eine

postorale, ventrale Bewimperung der Haut zurückzuführen , und diese wieder ist

gleich dem Wimperfeld bei M. und den Wimperstreifen der Gastrotricha nur

ein Rest der von den Turbellarien überkommenen allgemeinen Hautbewimpe-
rung. Verf. nimmt denn auch mit Balfour und Salensky phylogenetische Be-
ziehungen zwischen Turbellarien (Pilidium) und Räderthieren an. Das Excretions-

system der Rotatorien ist unbestritten der Kopfniere der Trochophora gleich, und
der Darmcanal findet seine Homologa bei Larven höherer Würmer und Mollusken.

Ferner sprechen die Muskeln zu Gunsten der Vergleichung, indem z. B. die großen

larvalen Längsmuskeln von Teredo in gleicher Art und Function bei den Rotato-

rien wiederkehren. Auch die Entwickelung des vom Verf. bei Callidinen und
Discopus nachgewiesenen subösophagealen Ganglions erinnert an das gleichnamige

Ganglion von Teredo. Die Räderthiere haben das Bauchganglion nach seiner Ab-
spaltung in einfacher Form erhalten ; es dürfte der Anlage des Pedalganglions

der Mollusken, dem Bauchganglion der Chaetognathen und dem subösopha-

gealen Ganglion des Schlundringes bei den Brachiopoden homolog sein. Weiter

hat das Nervensystem der Räderthiere Ähnlichkeiten mit dem der niederen Mol-

lusken ,
und das Auffinden des Bauchganglions erleichtert die Ableitung der

Bryozoen. Jedoch fehlt Ein Organ der Trochophora den Rotatorien, nämlich die

Mesodermstreifen ; demnach stehen sie tiefer als die Larven mitMesodermstreifen.

— In dem anatomischen Theil bespricht Verf. Haut, Darm, Function der

Kaumuskeln, Nervensystem, Geschlechtsapparat und Excretionsorgan von C. rus-

seola und discutirt dabei besonders die Angaben von Plate. In dem biologi-
schen Theil endlich vertheidigt er gegen Göbel seine Ausführungen über die

I
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Ursache der »Kappeii(( an den Lebermoosen und macht Bemerkungen über Lebens-

dauer und Lebenszähigkeit einiger Räderthiere.

Maupas stellte an Hydatina senta Experimente über die Ausbildung der Ge-
schlechter an. Wie bekannt, legen gewisse Q. von Hydatina nur weibliche,

andere nur männliche Eier. Verf. findet nun seine frühere Ansicht bestätigt, dass

das Geschlecht bereits im mütterlichen Ovarium bestimmt wird. Anfangs nämlich

ist das Ei noch neutral , und dann kann man das künftige Geschlecht nach Be-

lieben hervorrufen : erniedrigt resp. erhöht man die Temperatur , so erhält man
Thiere, die weibliche resp. männliche Eier legen. Verf. führt mehrere seiner ent-

scheideuden Experimente an.

Daday (^) findet bei allen Räderthieren des Golfes von Neapel sackförmige

Speicheldrüsen. Die weiblichen Geschlechtsorgane bestehen bei einem

Theil der Arten aus Keimstock und Dotterstock , bei einem anderen aus diesen

und dem Uterus. Befruchtete, dickschalige Eier und (^ gibt es überhaupt nicht,

was mit dem Leben im Meere, resp. der hier wegfallenden Verdunstung des Was-
sers zusammenhängt. Über die Verbreitung der Arten kommt Verf. zu folgen-

den Schlüssen: 1. am zahlreichsten sind diejenigen, welche aus den Meeren und
dem Süßwasser bekannt sind; 2. die marinen sind viel häufiger als die, welche in

Meeren, in continentalen Salzwässern und im Süßwasser gleichmäßig leben ; 3. in

den continentalen Salzwässern und im Brackwasser ist die Zahl der auch im Süß-
wasser lebenden Arten viel größer, als die der gleichzeitig marinen, und diese

Fauna ist ein Übergang von der des Süßwassers zu der des Meeres. Die heutigen

Rotatorien sind keine Urbewohner des Meeres, sondern »neuererzeitcc eingewandert.

Vall entin macht nach Schnittserien Angaben über zahlreiche, zum Theil strit-

tige Punkte der Anatomie, nämlich über Nervensystem, Musculatur,
Darmcanal, Kaumagen, Excretionssystem und Seitencanäle.

Thorpe beschreibt mehrere neue Rotiferen. Von allgemeinem Interesse ist es,

dass Verf. in Australien die seit Semper nicht wieder aufgefundene Trochosphaera

aequatorialis zahlreich beobachtet hat. Die bis dahin unbekannten (^ weichen
von den g sehr stark ab

,
gleichen im Allgemeinen denen der Melicertiden und

haben einen großen Samensack und Penis, aber keinen Fuß.

Hudson erörtert zahlreiche noch der Aufklärung bedürftige Punkte aus der

Naturgeschichte der Rotiferen. Besonders sei verwiesen auf seine Angaben über
die contractile Blase und die Excretionscanäle

;
jene ist als respiratorisch,

diese sind als excretorisch thätig zu betrachten. Auch sei es für das Functioniren

dieser Organe belanglos, ob die Canäle in die Blase einmünden oder nicht.

Illasius beschäftigt sich eingehend mit der Anatomie von Asplanchna helvetica

und Lacinularia socialis, betrachtet aber selber seine Arbeit als Material an That-
sachen, aus dem sich erst nach Hinzufügung solcher aus anderen Familien sowie

nach dem Studium der Embryologie Schlüsse ziehen lassen werden. Es sei daher
auf das Original verwiesen.

Auf Grund seiner Versuche kommt Faggioli zu dem Schlüsse, dass ausge-
trocknete Rotiferen nicht wieder ins Leben zurückgerufen werden können.
Die Angaben vom Gegentheil beruhen darauf, dass irrthümlich Thiere einer neuen
Generation für wiederauflebeude angesehen wurden. Hierher auch Cobelli.

k*
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9. Hirudinea,

Hierher Hatschek, Blanchard (^j und Megnin {^).

Über Nerven s. oben p 15 Biedermann {^) und Retzius (1), Blut p 16 Cuenot^

Spermatoplioren p 1 8 Whitman (^) , Pbylogenie p 21 Roule,Faunistik p 21 Zschokke
(3-5), Voeltzkow und Voigt {^).

In der Fortsetzung seiner Beiträge zur Embryologie der Anneliden [vergl. Be-
richt f. 1890 Verm. p 45] kommt Bergh zu dem Resultate, dass sich bei Clepsine,

wo die ursprüngliche Epidermis in die definitive Oberhaut umgewandelt wird, die

4 Zellreihen, welche jederseits die mittlere Schicht des Keimstre ifens bilden,

folgendermaßen umwandeln: die mediale Reihe (I) geht ganz in die Bildung der

Bauchkette auf; die 3 lateralen (II-IV) bilden die Ringmusculatur und haben
(gegen Whitman) zu den Nephridien keine Beziehung. Letztere Organe (d. h.

ihre Schlingentheile) entstehen in den inneren Muskelplatten (dem Mesoderm) . Bei

Aulastoma, wo die ursprüngliche Epidermis zu Grunde geht, entsteht aus den

Reihen II-IV (nach Abgabe einiger zur Bildung der Ringmusculatur bestimmten

Zellen) die ganze definitive Epidermis des Rumpfes, so dass auch für die Kiefer-

egel Whitman's Ansicht, derzufolge aus deren Reihen die Nephridien hervor-

gehen sollen, unhaltbar wird. Ferner hält Verf. auch Apäthy's Angabe für verfehlt,

derzufolge die II. und III. zum Nervensystem und die IV. zur Längsmusculatur

beitragen sollen. Die aus I hervorgehende Bauchkette ist bei A. vorübergehend

strickleiterförmig. Hinsichtlich des provisorischen Plexus von Nervenzellen

corrigirt Verf. seine früheren Angaben dahin, dass zwar der größte Theil desselben

zu Grunde gehe , dass aber einige Zellen desselben entlang der Medianlinie des

Bauches, wie bei Lumbricus, in die Bildung der Bauchkette eintreten. In den

»Allgemeinen Bemerkungencf constatirt Verfasser zunächst die aus seinen Unter-

suchungen hervorgehende große Übereinstimmung zwischen Oligoc ha eten und
Hirudineen (insbesondere Clepsine). Letztere nehmen innerhalb der Anneliden

nicht nur keine primitive Stellung ein, sondern sind eine der allerhöchsten Sprossen

dieses Stammes und von Oiigochaeten-ähnlichen Wesen abzuleiten. Den Ent-

wickelungstypus der Kieferegel (A,, Nephelis) hält Bergh mit Whitman für spät

erworben und von C. ableitbar. Mit Whitman nimmt er jetzt auch an, dass sich

bei C. die Epidermis aus den Mikromeren des sich furchenden Eies (und nicht

aus den oberen Zellreihen des Keimstreifens) bilde, hält aber W.'s Vermuthung,

dass bei den Kieferegeln die definitive aus der Larvenepidermis ihren Ursprung

nehme, für unrichtig. Gegen Korscheit & Heider bemerkt er, er sei nie der An-
sicht gewesen , dass die verschiedene Bildungsweise der bleibenden Epidermis in

den beiden Egelgruppen und die Existenz einer Larvenepidermis bei den Kiefer-

egeln gegen die Homologie der Epidermis der erwachsenen Thiere spräche. Die

provisorische Epidermis der Kieferegel sei nur eine Embryonal- oder Larven-

hülle ähnlich der Pilidiumhaut, dem Amnion der Insekten und dergl.

Gegenüber den Angaben Bergh's [s. oben], dass aus der 2.-4. Zellenreihe des

Keimstreifens der Hirudineen die Ringmuskeln hervorgehen sollen, hält

Apäthy an seiner Ansicht, dass 2 und 3 zur Bildung des Bauchstranges und 4 zur

Bildung der Längsmusculatur beitragen, fest. Die Entwickelung der Ringmuskeln

hat mit dem Keimstreifen schon deswegen nichts zu thun , weil sie auch auf dem
Rücken existiren , ehe noch die Derivate des Keimstreifens und der Mesoblast-

streifen sich der Seitenlinie genähert haben. Von den Spindelzellen , die Bergh

als Anlage der Ringmusculatur deutet, sind die tieferen die sehr früh auftretenden

künftigen Septalmuskeln, andere sind den Septen entsprechend verlaufende junge

Nervenzellen. Verf. macht sodann nähere Angaben über die Genese und Be-

deutung der Teloblasten und will als Keimstreifen nur die Derivate der
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6 ectodermalen , vom abgeschnürten oberen Drittel des hinteren Makromeron
stammenden Teloblasten bezeichnet sehen, wogegen die aus den 2 hinteren

Drittel des Makromeron hervorgehenden Teloblasten 4 und 5, respective ihre Zell-

reihen die Mesoblaststreifen darstellen, welche den Keimstreifen nur dicht

angelagert, aber im Wesentlichen von ihnen getrennt verlaufen. Die großen

Zellen, welche Bergh als vom primären sympathischen Nervensysteme übrig ge-

blieben betrachtet , sind jene Nervenzellen , welche von einem der 2 mittleren

ectodermalen Teloblasten herstammen und den leitenden Theil des Bauchstranges

(Commissurspindeln etc.) liefern.

BÜrger's Studien (^) über dieEntwickelungsgeschichte von Nephelis be-

ginnen mit dem Stadium^ wo die larvalen Organe untergehen, und erstrecken sich

auf die jungen, aus dem Cocon geschlüpften Thiere bis zu den Altersstufen, welche

zur Kenntnis der Genese des (^ Geschlechtsapparats erforderlich sind. Nebst

der Frage nach der Entstehung der Geschlechtsorgane und der Nephridien geht

Verf. hauptsächlich auf diejenige nach der Bedeutung der verschiedenen Hohl-

räume ein und beginnt so mit einet ausführlichen Darlegung der Ansichten

Bourne's [vergl. Bericht f. 1884 I p 232-235]. Über die Genese des Cöloms
und der Blutgefäße kommt er zu folgenden Resultaten. In jedem Segmente

entwickelt sich ein Paar ürsegmenthöhlen, welche in der Mitte des Keimstreifens

miteinander verschmelzen und sich hier zu einem den gesammten Keimstreifen der

Länge nach durchsetzenden Rohre (Mittelhöhle) ausweiten , das die ürsegment-

höhlen (Seitenhöhlen) miteinander verbindet , sowohl die eines Segmentes als die

jedes der folgenden Segmente. Die ürsegmenthöhlen entstehen von vorn nach

hinten getrennt voneinander durch Spaltung der beiden inneren Zellenschichten

des Keimstreifens, welche ein somatisches und ein splanchnisches Blatt liefern.

Die Seitenhöhlen , die directen Abkömmlinge der ürsegmenthöhlen , nehmen die

Nephridialtrichter auf und sind mithin dieselben Höhlen, welche Bourne erst

secundär als durch das »botryoidal tissue« entstanden beschrieb, echte Cölome,

homolog den segmentalen Abschnitten der Leibeshöhle der Anneliden. Die beiden

Blutgefäßstämme von Nephelis^ die »vessels« Bourne's , treten relativ spät zuerst

in der Schlundregion auf und gehen dort entweder aus Resten der primitiven

Furchungshöhle hervor, welche sich nach vorn und hinten, die Gewebe ausein-

ander drängend , activ fortpflanzen , oder entstehen in ihrer ganzen Länge durch

Spaltung , welche in der Schlundregion beginnt. Mit dem Cölom oder dessen

Blättern haben sie Nichts zu thun. Später, in den heranwachsenden Larven,

werden insbesondere die Seitenhöhlen bedeutend enger und zerfallen zugleich in

2 Abschnitte, von denen der vordere leer ist und der hintere den Nephridientrichter

beherbergt. Ihre Wand besteht nicht mehr aus den ursprünglichen 2 Blättern,

indem bald nach der Entstehung des Cölomraumes Splanchnopleura und Somato-

pleura große kuglige Zellen produciren , die schließlich in vorgerückten Larven-
stadien als 2 besondere Zellschichten erscheinen. Die Bedeutung dieses im An-
schlüsse an die Entwickelung des Mesenchymgewebes im Körper überhaupt
sich ausbildenden Zellengewebes ist wahrscheinlich die. zwischen den Seitenhöhlen

und den Höhlen des »botryoidal tissue« eine Communication zu ermöglichen. Letz-

teres Gewebe, das im erwachsenen Körper ein complicirtes Höhlensystem umschließt,

wird ebenfalls segmentweise als traubenartige Zellenverbände angelegt. Diese von
tieferen mesoblastischen Zellen der Seitenwülste des Keimstreifens abstammenden
Zellen werden durchbohrt , legen sich reihenförmig nach vielfachen Richtungen

hin aneinander und umgrenzen so zwar viel weitere, aber doch ähnlich entstandene

Canäle wie die Schleifentheile der Nephridien. Die Entwickelung der Nephri-
dien der Kieferegel stimmt fundamental mit derjenigen bei Criodrilus und
Lumhrims (ßergh) überein. Es erscheinen zunächst an den Vorderwänden der



58 Vermes.

Septen große , kiiglige Zellen , die sog. Trichterzeilen , aus äenen nach hinten

Zellreiben, die künftigen Nephridienschleifen , hervorsprossen. Gleichzeitig

schnüren sich auch rings um die Trichterzelle Zellen ab , aus denen der Trichter

gebildet wird. Die äußeren Mündungen und Ampullen der Nephridien haben

gesonderte Anlagen, indem die betreffenden Einstülpungen von knospenartigen

Verdickungen der Epidermis ausgehen. Die Ovarien entwickeln sich am Peri-

toneum in Abschnitten der Leibeshöhle, welche sich später ganz von derselben ab-

schnüren und jederseits neben ihr (der Bauchhöhle) als besondere Cavitäten

(Ovarialhöhlen) liegen bleiben. Die Anlage der Hoden lässt sich auf eine Zellen-

leiste zurückführen, die aus der Verschmelzung von segmentalen Anlagen (kleinen

Zellenwucherungen im Cölom am Peritoneum) hervorgegangen sein muss. Die

Leiste schnürt sich ganz vom Cölom ab , höhlt sich aus und wird so zum männ-
lichen Geschlechtsschlauch. Dieser bringt die Hodensäcke hervor, indem er zahl-

reiche Ausstülpungen entwickelt, bleibt aber selbst als Vas deferens bestehen.

Verf. hält die Hirudineen für eine besondere, den Oligochaeten nahe stehende

Gruppe der Anneliden.

Lang untersuchte das 2. bis jetzt bekannt gewordene Exemplar der brasilia-

nischen Egel3iit Haementeria Ghilimiii de Filippi bezüglich der äußeren Morpho-
logie. Mittelkörper. Als Ausgangspunkt für die Zählung der Ringe und Seg-

mente wurde die (^ Geschlechtsöffnung benutzt und als Merkmale für die Segmente

dienten : 1. das Verhalten des 1. Ringes, welcher allein auf der Bauchseite einfach

bleibt; 2. die Segmenthöcker, welche, in 3 Längsreihen jederseits angeordnet, nur

an dem 1. Ringe der Segmente vorkommen; 3. die (gegen Apäthy) nicht auf der

Rücken-, sondern auf der Bauchseite des 1. Ringes der Segmente liegenden

2 Nephridialöffnungen. Es finden sich also diese Merkmale ausschließlich am
1. Ringe der Segmente. Clitellarregion. Während am Mittelkörper beim

Embryo wie beim erwachsenen Thiere die 2. und 3. dorsalen Ringe der Segmente

ventral durch eine tiefe Querfurche getheilt sind , ist die Furche beim Embryo in

der Clitellarregion noch ganz seicht. Dies spricht für die Ursprünglichkeit des

dreiringeligen Typus, (mit Whitman). Kopfregion. Der Mundsaugnapf ist

eine Grube auf der Bauchseite des Vorderkörpers. Der Bezirk hinter dem Saug-

napf besteht dorsal aus 2 completen aber verkürzten Segmenten, während ventral

diese 2 Segmente reducirt sind. Analregion. Wie nach Apäthy bei allen

Hirudineen , so besteht auch bei H. diese Region aus 3 verkürzten und incom-

pleten Segmenten. Die terminale HaftScheibe ist (mit Apäthy) das in sich

selbst eingestülpte hintere Leibesende , ihre Zusammensetzung aus 6 Segmenten

hingegen, welche Apäthy aus embryologischen und anatomischen Thatsachen er-

schlossen hat, findet in den äußeren Merkmalen keine Bestätigung.

Aus Whitman's i^) vorwiegend systematischer Abhandlung über Clepsine plana

sei folgender allgemeiner Satz hervorgehoben. Die Metamerie ist bei den Hiru-

dineen nach 2 entgegengesetzten Richtungen hin modificirt worden. Es kommt
nämlich Variation durch centripetale Reduction der Ringe allgemein vor, wo-
gegen Variation durch Multiplication der Ringe in der Regel auf die höheren For-

men [Hirudo^ Nephelis etc.) beschränkt bleibt. Clepsine weist daher selten den

2. Modus auf und nie in dem Grade wie H., was sich daraus erklärt, dass H.
schwimmt und dazu einen flexilen Körper nöthig hat, wogegen C. meistens kriecht

und deshalb keiner supplementären Ringe bedarf. Bei dieser Gelegenheit corrigirt

auch Verf. seine frühere Ansicht, dass alle Somite mit weniger als 5 Ringen ver-

kürzt sein sollten , dahin , dass alle Somite mit weniger als 3 Ringen eine Ver-

kürzung erfahren haben und dass alle mit mehr als 3 Ringen ihre Vermehrung der

Theilung eines oder zweier der primären 3 Ringe zu verdanken haben.

Bolsius gelangte durch neue Untersuchungen über die Nephridien [vergl.
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Bericht f. 1890 Verm. p 42] zu folgenden Resultaten. Bei den Nephridien aller

Hirudineen fehlt (mit Vejdovsky) der Trichter. Die Unterschiede zwischen Hae-

mopis vorax, Hirudo medicinalis und Aulastomum gulo bestehen darin, dass das

Gesammtorgan bei Ha. weniger umfangreich und mehr ausgebuchtet ist, dass

ferner nur 1 Drüsenzellschicht die den Collectorcanal enthaltenden Zellen umgibt,

und dass der Collectorcanal in seinem Verlaufe durch die Drüsenzellenmasse

stellenweise nackt erscheint. Über Clepsine und Hemiclepsis ergänzt Verf. seine

früheren Angaben dahin , dass die Canäle aus Verzweigungen oder Lacunen ent-

springen und letztere aus 3 unabhängigen Systemen, nämlich aus je 1 für jeden

Canal, bestehen. Außerdem enthält die Arbeit zahlreiche histologische Angaben

sowie eine Controverse mit Leydig.

Rohde(^) gelangt durch seine histologischen Untersuchungen über das Nerven-
system von Aulastomum und Pontohdella und nach Discussion der Ansichten von

Hermann, Hoffmann, FrauQois, Vignal, Friedländer, insbesondere aber von Leydig,

Apäthy und Nansen, zu folgenden Resultaten. Alle Th eile des Nervensystems be-

stehen aus einem mehr oder weniger deutlich fibrillären Spongioplasma und einem

von diesem umschlossenen homogenen Hyaloplasma; jenes nimmt sehr viel,

dieses dagegen fast gar keinen Farbstoff auf. Jedes Ganglion zerfällt in eine Cen-

tralsubstanz und in eine periphere Ganglienzellenschicht, letztere wieder in fibril-

läres Stützgewebe und die darin eingebetteten Ganglienzellen. Die Fibrillen des

Stützgewebes sind die Ausläufer von (in jedem Ganglion 6) Stützzellen. Das
Spongioplasma der Centralsubstanz wird durch regellos durcheinanderziehende

Fibrillen gebildet; in den Ganglienzellen besteht es aus einem wirren Flechtwerke

von Fibrillen. Die Ganglienzellen sind sämmtlich unipolar. Ihre stets sehr

scharf begrenzten Fortsätze sind in der Regel fein fibrillär und gehen in die stär-

keren Fibrillen der Centralsubstanz wahrscheinlich durch allmähliches Gröber-

werden über; nur wenige treten direct in die Commissuren und Nerven hinein.

Die Fibrillen der Ganglienzellen gehen peripher direct in die Fibrillen des Stütz-

gewebes über. In den Nerven kommen 3 verschiedene Elemente vor, welche

sich voneinander durch die Stärke und das Gefüge der ihr Spongioplasma bilden-

den Fibrillen unterscheiden. Die Hauptmasse der Nerven, die Centralsubstanz,

ist die Fortsetzung der Centralsubstanz des Ganglions und besteht aus Fibrillen,

welche so stark sind wie die der letzteren, aber zum größten Theil in der Längs-
richtung ziehen. Aus der Centralsubstanz differenziren sich an bestimmten Stel-

len Nervenröhren, welche von ringförmig verlaufenden Fibrillen umscheidet wer-
den, so dick wie die Fibrillen der Centralsubstanz sind und nach außen in sie

übergehen. Das Innere der Nervenröhren enthält bei P. wenige sehr lockere, bei

A. dagegen sehr viele, dicht gefügte Fibrillen. Außerdem enthalten die Nerven
noch einige Ganglienzellfortsätze , welche direct in sie übergetreten sind und
deren Spongioplasma aus den feinsten Fibrillen besteht. Beim Zerfall der Haupt-
nerven in kleinere vertheilen sich die 3 Nervenelemente in sehr verschiedener

Weise. Das Spongioplasma der die Ganglien untereinander verbindenden Com-
missuren setzt sich aus Fibrillen von etwa der Stärke, wie sie in der Central-

substanz der Nerven vorkommen, zusammen. Diese Fibrillen treten an bestimmten
Stellen zu dicken, radiären Scheidewänden zusammen. Der Faivresche Nerv
stimmt im Bau mit den Commissuren überein. Den Nervenröhren der Nerven
entsprechende Bildungen fehlen in den Commissuren und Faivreschen Nerven

;

dagegen existiren auch hier Ganglienfortsätze. Es kommen Nervenzellen vor,

welche in ihrer Structur wesentlich von den Ganglienzellen abweichen, so die mit

bloßem Auge sichtbaren im Verlauf der Nerven von Pontohdella ; sie treten in der

Einzahl auf, sind multipolar und bieten hinsichtlich ihrer Fibrillen und Fortsätze

ein charakteristisches Ansehen dar. Ferner findet sich in jedem der beiden
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Commissureustränge etwa in der Mitte zwischen den Ganglien je 1 sehr große Com-
missurenzelle. Sodann kommen in der Centralsubstanz jedes Ganglions ventral-

median hintereinander 2 multipolare Medianzellen vor. Endlich liegt an der

Austrittsstelle der beiden Nerven bei A. eine in ihrem Aussehen den Medianzellen

nahekommende Zelle (bipolare Ganglienzelle der Autoren) , welche in beide Nerven

je l dicken Fortsatz entsendet. Das Spongioplasma stellt in den Nerven,

Commissuren und in der Centralsubstanz des Ganglions nur ein nicht nervöses

Stützgerüst dar. Das Spongioplasma der Ganglienzellen ist ebenfalls nur eine

Stützsubstanz. Die Identität der Fibrillen der Centralsubstanz der Ganglien,

Commissuren und Nerven einerseits und der centralen Ganglienzellen andererseits

wird erwiesen durch Structurverhältnisse gewisser Ganglienzellen von P., durch

die Medianzellen , sowie durch den Bau der direct in die Nerven übertretenden

Ganglienzellfortsätze. Das Hyaloplasma ist demnach das allein Nervöse.

Ganglien , Nerven und Commissuren werden von einem festen , bindegewebigen,

. fast homogenen und oft in Lamellen gespaltenen Neurilemm umschlossen.

10. Oligochaeta.

Hierher Hatschek, Collin (^^j, Horst (^,^), Service, Stuhlmann, Vejdovsky.

Über Nerven s. oben p 16 Retzius(^), Blut und Leibeshöhle p 16 Cuenot, Copula-

tion p 18 Whitman {^), Phylogenie p 56 Bergh, p 21 Roule und p 20 Thiele,

Faunistik p 21 Zschokke {^-^), Voeltzkow und Voigt (^j. Über Knospung von

Ctenodrilus und Chaetogaster s. unten Bryozoa p 4 Davenport (2).

Randolph macht eine vorläufige Mittheilung über die Regeneration des

Schwanzes von Lumhriculus , bestätigt darin im Allgemeinen die Resultate von

Bülow, weicht aber hinsichtlich des Ursprunges des Mesoderms stark von ihm ab.

Das Mesoderm entsteht nämlich hauptsächlich aus großen Peritonealzellen

(»Neoblasten«) , die zwischen. Bauchstrang und neuralen Parapodien in fast allen

Körpersegmenten liegen und mit den »Ghordazellen« Semper's identisch sind.

Bald nach der Spaltung des Wurmes theilen sich die Neoblasten des letzten

Somites und liefern so den größten Theil des Embryonalgewebes, welches weiter-

hin zu mesodermalen Structuren verwandt wird. Es ordnet sich nämlich in eine

mediane und in 2 seitliche Massen; aus jener gehen die ventralen Mesenterien

sowie die Wandungen der ventralen Blutgefäße hervor, aus den anderen hingegen

die seitlichen Mesodermorgane (mit Ausnahme der Ringmusculatur). Ferner finden

sich dorsal, lateral und ventral kleine, von den Neoblasten durchaus unabhängige

Zellen, deren Ursprung nicht aufgeklärt werden konnte, und aus dieser gesonder-

ten Anlage gehen aller Wahrscheinlichkeit nach die Ringmusculatur, die dorsale

Längsmusculatur sowie die Wandungen der dorsalen Blutgefäße hervor. Die

Neoblasten sind besondere embryonale Zellen, welche zur raschen Bildung neuen

Mesodermgewebes unmittelbar nach der Spaltung des Wurmes dienen, und da sie

ebenso bei den Naiden und bei TuUfex vorkommen, so werden durch sie die

Knospungs- und Regenerationsvorgänge in engere Beziehung gebracht. Ferner

sind sie von allgemeinem Interesse im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Keim-
blättern und ungeschlechtlicher Fortpflanzung und endlich sprechen sie auch zu

Gunsten der Existenz des Mesoderms als gesonderten Keimblattes.

Beddard (^) gibt die Anatomie der neuen Gattung Libyodrilus violaceus, die mit

Nemertodrilns verwandt und besonders durch ihr Excretionssystem ausgezeichnet

ist. Die wichtigsten Resultate sind folgende. Das Nephridial System besteht
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aus paarigen Nephridien, welche aber nicht unmittelbar nach außen münden, son-

dern zunächst in ein reich verzweigtes , in der Musculatur eingebettetes System

von Röhren übergehen. Dieses System besteht aus 4 sich continuirlich von Seg-

ment zu Segment erstreckenden Hauptlängsgefäßen und aus segmental sich wie-

derholenden , zwischen Ring- und Längsmuskelschicht verlaufenden Ringgefäßen.

Alle diese Hauptgefäße sind durch einen Plexus untereinander verbunden, und

zahlreiche Zweige der Ringgefäße vermitteln die Ausmündung. In einem Theile

der die Geschlechtsorgane bergenden Segmente sind die paarigen Nephridien

nahezu verschwunden, so dass allein das integumentale Netzwerk vorhanden ist.

Bei den eben ausgeschlüpften Würmern ist letzteres aber noch nicht ausgebildet,

wird demnach als secundär zu betrachten sein ; dagegen sind wenigstens die vor-

deren Nephridien jederseits durch einen continuirlich im Cölom verlaufenden

Längscanal verbunden. Wenn in Anbetracht seiner secundären Ausbildung an

einen Vergleich dieses Netzwerkes mit dem Excretionsapparate der Plattwürmer,

speciell der Cestoden, kaum gedacht werden kann, so liegt es dagegen nahe, die

Seitenlinien der Nematoden und die Lemnisci der Acanthocephalen hier heranzu-

ziehen. — Bei den jungen Thieren stimmen die Geschlechtsorgane mit

denen anderer Oligochaeten überein , die ausgewachsenen dagegen haben einen

weiten, unpaarigen^ über dem Darme gelegenen Sack, welcher die Eibehälter um-
schließt und durch einen medianen Porus im 13. Segment nach außen mündet.

Der Sack ist mesoblastischer Herkunft und daher den Samentaschen von Liimhri-

cus etc. wohl analog, aber nicht homolog. Mit dem Eibehälter steht er nur durch

den Eileitertrichter in Verbindung, indem dieser in 2 Canäle zerfällt, von denen

der eine in den Eibehälter, der andere in den Sack mündet. — Der Darmcanal
entbehrt der Kalkdrüsen sowie der ventralen, den übrigen Eudriliden zukommen-
den Ösophagustaschen ; dagegen sind 3 Muskelmägen vorhanden, welche eben so

viele Segmente einnehmen. In den Pharynx münden die Nephridien des betreffen-

den Segmentes. — Im Bereiche der Parapodien ist jederseits ein Theil des

Cöloms durch besondere Membranen abgetrennt, und außer diesen paarigen

Kammern gibt es in der Ösophagusregion eine perihämale Gölomkammer
um das subösophageale Gefäß.

Benham (^) hat hauptsächlich die Structur und die Blutversorgung des Ne-
phridiums von Lumbricus und einiger anderer Chaetopoden studirt. Mit Aus-
nahme eines Theiles des Trichters und wahrscheinlich des musculösen Ganges

besteht es aus durchbohrten Zellen, der Canal ist also intracellulär. Gegen
Goehlich wird geltend gemacht , dass der »Trichter« aus sehr langen , schmalen

Zellen besteht und dass die Reihen besonders langer , vom Mittelpunkt ausstrah-

lender Cilien nicht existiren. Die Zellen, welche G. beschreibt, gehören gar nicht

zum Nephridium, sondern sind zur Excretion bestimmte Lymphzellen. Der auf

den Trichter folgende »enge Gang« ist nicht durchaus bewimpert (gegen Goehlich)

,

sondern, wie schon Gegenbaur wusste, nur stellenweise
;
jedoch sind diese Stellen

anders abgegrenzt als Gegenbaur angab, auch verlaufen die Cilien nicht in 1 , son-

dern in 2 Reihen. Auch im »mittleren Gange« stehen sie zweireihig. Die von
Gegenbaur als Ampulla bezeichnete Erweiterung des »weiten Ganges« hat (gegen

Goehlich) keine Cilien. Der »musculöse Gang« ist, wie sich aus einem Vergleiche

mit Microchaeta ergibt , wo er außerordentlich umfangreich ist , wahrscheinlich

intercellulär. Aus einer längeren vergleichenden Übersicht der eigenen und
fremden Forschungen über die Nephridien der Oligochaeten schließt Verf., dass

die sich verzweigenden Nephridialröhren von Brachydrilus und anderen »mega-
nephridischen« Gattungen denen der »plectonephridischen« homogenetisch und dass

die letzteren die ursprünglichsten sind. Die Blutgefäße für das Nephridium
(von Lumbricus) stehen einerseits mit dem subintestinalen, andererseits mit dem
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dorsalen und dem subneuralen Gefäße in Verbindung. Ein wesentliclier Unter-

schied zwischen den Nephridien der Oligochaeten und denjenigen von Arenicola

und anderen Polychaeten [Polynoe] liegt darin begründet , dass bei letzteren das

Lumen durchaus intercellulär ist.

Bourne (') hat an Megascolex coeruleus, den er mit Pleurochaeta Moselei/i Bed-
dard [vergl. Bericht f. 1883 1p 199] für identisch hält, hauptsächlich Gefäß-

system und Blutlauf studirt. Das Ktickengefäß erstreckt sich vom Vordertheil

des Pharynx bis zum Körperende. Im Bereiche der Septen enthält es Klappen,

sodass es ohne Zweifel segmentweise verschlossen werden kann. Niemals war es

(gegen Beddard) doppelt, wohl aber ist es dies bei anderen Perichaetiden. Das
Bauchgefäß (subintestinales oder supraneurales Gefäß) gabelt sich an beiden

Körperenden, um sich in zahlreiche Äste zu verzweigen. Die beiden supraintesti-

nalen Gefäße gehen im 16. Segment in die dorso-intestinalen über, so dass kein

Typhlosolisgefäß vorhanden ist. Es fehlen ferner subneurale und latero-neurale

Gefäße. Die von Perrier als intestino-tegumentale und von Benham als

lateral -longitudinale Gefäße bezeichneten Theile vertreten nur im vorderen

Körperabschnitte die kleineren, bisher übersehenen Gefäße, welche paarweise in

allen übrigen Segmenten vorkommen , sich an beiden Enden in Capillaren auf-

lösen und so einerseits zum Darme, andererseits zur Körperwand verlaufen. Diese

intestino-tegumentalen Gefäße stehen sowohl der Reihe nach, als auch seitlich

unter einander durch die erwähnten Capillarnetze in Verbindung. (Diese Längs-
verbindungen in der Darmwand haben Howes bei Lumhricus und Beddard bei

Acanthodrilus als infraintestinales Gefäß bezeichnet.) Als Herzen fungiren 8 Paar

sich rhythmisch contrahirender Äste des Rückengefäßes; 3 davon (im 6.-8. Seg-

mente) sind seitliche, die 5 übrigen (im 9.-13. Segmente) dagegen latero-intesti-

nale, indem sie sowohl mit dem Rückengefäße, als auch mit den supraintestinalen

Gefäßen desselben Antimeres in Verbindung stehen. Keiner der übrigen Äste des

Rückengefäßes ist contractu. Capillare Netzwerke gibt es nur zweierlei:

peripherische und intestinale ; denn die sog. commissuralen , welche die großen

Gefäß-Längsstämme mit einander verbinden, können, wenigstens bei Megascolex,

den peripheren subsumirt werden ; als solche aber sind alle Netzwerke in der Haut
und den Septen, kurz alle, die nicht zum intestinalen System gehören, anzusehen.

Sie stellen immer die Verbindung zwischen dem dorsalen, ventralen und intestino-

tegumentalen Gefäßsysteme her und verlaufen continuirlich über die dorsale Me-
dianlinie sowohl, als auch von Segment zu Segment. Von intestinalen Netzwerken

gibt es bei M. im Darmcanal ein inneres und ein äußeres. Jenes communicirt

direct mit dem dorso-intestinalen Gefäße und ist so dicht, dass es als ein nur an

einzelnen Stellen unterbrochener Blutsinus aufgefasst werden kann ; seine Gefäße

sind alle ziemlich von der gleichen Weite. Die Gefäße des aus Zweigen der in-
^

testino-tegumentalen Gefäße hervorgehenden äußeren Netzwerkes dagegen sind 1

von sehr verschiedenem Caliber , die einzelnen Netze folgen segmentweise ange-

ordnet und communiciren nur in der ventralen Medianlinie mit einander. An zahl-

reichen Stellen dringen kleine Zweige in die Darmwand ein, um in das innere

Netzwerk einzumünden , wie denn überhaupt das äußere Netzwerk nur zur Ver-

sorgung des lacunären inneren mit Blut da zu sein scheint.- Die dorso-tegu-
mentalen Gefäße sind Zweige des Rückengefäßes, welche dieses mit den peri-

pheren Netzwerken in Verbindung setzen. Vorn treten sie unregelmäßig, weiterhin

regelmäßig in jedem Segmente hinter den Septen auf. Die ventro-tegumen-
talen Gefäße sind Zweige des Bauchgefäßes und verbinden es mit den peripheren

Netzwerken ; in der Regel ist in jedem Segmente 1 Paar vorhanden. Die dorso -

intestinalen Zweige des Rückengefäßes setzen dieses mit den intestinalen

capillaren Netzwerken in Verbindung. Sie sind gewöhnlich von dem in der
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Dorsalregion des Darmcanals so constanten gelbbraunen Cölomepithel überzogen.

— Verf. setzt nun sehr ausführlich seine neue Theorie über den Blutlauf bei

den Oligochaeten auseinander und gelangt zu folgenden Schlüssen. »Das Gefäß-

system besteht aus einem Abschnitte in der Kopfregion und aus anderen Ab-
schnitten, welche sich metamerisch in den übrigen Segmenten wiederholen. Der
»cephalisirte« Abschnitt unterscheidet sich von den übrigen nur durch seine Con-

centration sowie durch den Besitz contractiler Herzen. Dem ganzen Körper ent-

lang wird vermöge der contractilen Gefäße Blut in die peripherischen Netzwerke

gepresst ; aus diesen wird es durch ein System intestino-tegumentaler Gefäße den

intestinalen Capillaren zugeführt, um von da in die contractilen Stämme zurück-

zufließencc.

Michaelsen (^) beschreibt die Terricolen, welche Stuhlmann auf Sansibar

und dem gegenüberliegenden Festlande gesammelt hat. Besonders erwähnens-

werth ist die neue Eudrilide Stuhlmannia variahilis, deren weiblicher Geschlechts-

apparat Anzeichen dafür darbietet, dass innere Befruchtung und Viviparität statt-

findet. Ferner gibt Verf. eine sehr eingehende Übersicht über die Teleudrilinen,

die er als die wohl am höchsten entwickelten Formen in der früheren, umfang-
reichen Rosaschen Familie der Eudriliden ansieht; denn fast sämmtliche in der

Diagnose zum Ausdruck kommende Charaktere bedeuten eine Reduction in der

Zahl homodynamer, homonomer oder homotyper Organe gegenüber den übrigen

Gliedern dieser Reihe. Die untersten Stufen nehmen die plectonephridischen

Cryptodriliden ein. Durch Reduction der Anzahl homonomer Nephridien bilden

sich die meganephridischen Cryptodriliden. Noch höher stehen die Eudriliden,

indem sie durch die Reduction der Anzahl homodynamer Samentaschen charak-

terisirt sind ; unter ihnen ragen wieder die Teleudrilinen hervor durch die ventral-

mediane Verschmelzung der Prostatadrüsen und Samentaschen- Öffnungen, also

durch eine Reduction in der Zahl homotyper Organe. •— Endlich behandelt Verf.

die Terricolen-Fauna Afrikas [vergl. auch unten p 67 Beddard (i^)]. Es
lassen sich 3 wohl charakterisirte Gebiete unterscheiden : das centralafrikanische,

welches sich annähernd durch die beiden Wendekreise begrenzen lässt, das nord-

und das südafrikanische. Im nordafrikanischen schließt sich die Fauna an die

Europas an, wie das fast ausschließliche Vorkommen von Lumbriciden beweist.

Für das Tropengebiet sind die Teleudrilinen und Benhamia charakteristisch. Die
in Westafrika eingedrungenen fremden Bestandtheile der Terricolenfauna weisen

auf Beziehungen zu Südamerika und Westindien, die in Ostafrika eingedrungenen

auf solche zu indischen Gebieten hin. Das südafrikanische Gebiet zeigt einen

weniger einheitlichen Charakter. Die Geoscoliciden herrschen vor, jedoch sind

nicht sie, sondern wohl die Acanthodrilen die ursprünglichen Inhaber des Gebietes.

Jedenfalls ist das südafrikanische den verschiedensten Einflüssen von außen her

ausgesetzt, wozu die Meeresströmungen ein gutes Theil beitragen mögen. Von den
Inseln schließen sich die Azoren und Canaren mit ihren Lumbriciden dem euro-

päisch-nordafrikanischen Gebiet eng an. Die kleineren Inseln des indischen

Oceans, Rodriguez, Mauritius und Bourbon, zeigen Beziehungen zum indisch-

malayisch-australischen, Madagaskar ebenfalls, aber auch zum südafrikanischen

Gebiete. — Der von Levinsen [vergl. Bericht f. 1890 Verm. p 51] neu aufge-

führte Digitohranchvs niloticus ist identisch mit der von Grube beschriebenen Alma
nilotica Rüppel.

Beddard {^) beschreibt Siphonogaster millsoni, eine neue Art des durch ven-
trale Anhänge ausgezeichneten, von Levinsen [vergl. Bericht f. 1890 Verm.

p 51] aufgestellten Genus. Die Anhänge der neuen Species sind aber viel kürzer,

obwohl das Thier größer ist, und tragen 2 parallele Reihen eigenthümlicher Bor-
sten. Dass sie als Penes fungiren, ist bei dieser Art sicher.
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Beddard i^) liat 2 neue Genera der Eudriliden, nämlicli Hyperiodrilus afri-

canus und Heliodrilus lagosensis anatomisch bearbeitet und seine Resultate wie

folgt zusammengefasst. Die Epidermis enthält die für diese Familie charak-

teristischen, zerstreut stehenden Organe, welche an die Pacinischen Körperchen

erinnern und wahrscheinlich Sinnesorgane sind. DerDarmcanal hat nur

1 Paar breit gelappter Kalkdrüsen (im 13. oder 14. Segmente). Im 10., 11. und

12. Segment bildet der Oesophagus je ein medianes Divertikel, deren Epithel viel-

fach gefaltet ist, so dass der Anschein einer Reihe paralleler Röhren zu Stande

kommt. In der Peripherie sind die Zellen ausgehöhlt und bilden ein verzweigtes

System von Canälchen. Anstatt 1 Kaumagens sind deren 6 (in eben so vielen

Segmenten) vorhanden. Das supra- intestinale Blutgefäß liegt in der Osopha-
gus-Region in einer besonderen Cölomtasche, welche fast ganz von kernhaltigen

Körperchen ausgefüllt ist. Der männliche Geschlechtsporus liegt median im

17. Segment. Die Atria sind drüsig und sehr lang. Penialborsten fehlen, aber

Hyp. hat einen Penis in Form eines hohlen Fortsatzes der Körperwandung. In

beiden Gattungen münden die Samenleiter im 11. und 12. Segment in die Samen-
säcke und durchbohren dabei das Septum, das dem Samensacke zu Grunde liegt,

2 Mal. Die Ovarien liegen in besonderen, mit den Eisäcken communicirenden

Cölomtaschen. Dorsal sind sie so weit in die Länge gezogen, dass sie die Samen-
taschen ganz oder nahezu einschließen. Bei Hyp. bilden diese perigonadialen

Taschen einen Ring um den Ösophagus und stehen mit einem dorsalen unpaaren

Sack in Verbindung. — Den Schluss der Abhandlung bilden anatomische Angaben
über Nemertodrilus griseus Mich.

Beddard (^) behandelt ausführlich die Anatomie von Moniligaster Barwelli,

worüber er schon früher [vergl. Bericht f. 1890 Verm. p 48] kurz Mittheilungen

gemacht hat. In einem Anhange gibt er zwar auf Rosa's Einwürfe [vergl. ibid.

p 48] zu, dass die Moniligastriden kaum eine allen übrigen Terricolen äquivalente

Gruppe bilden , bleibt aber dabei stehen , dass sie unzweifelhaft Beziehungen zu

den limicolen Oligochaeten aufweisen.

Das Clitellum von Ocnerodrilus unterscheidet sich nach Beddard (^) von dem
aller übrigen aquatischen Familien dadurch , dass es nicht aus 1 , sondern aus

2 Zellschichten ähnlich dem betreffenden Organe der »Terricola« aufgebaut ist.

Im 9. Segment münden in den Ösophagus 2 wimpernde, drüsige Taschen,

welche den Chylustaschen der Enchytraeiden und den Kalkdrüsen der »Terricola«

vergleichbar sind. 0. ist die einzige terricolenähnliche Oligochaete, welche die

für die »Limicolacr so charakteristischen Septaldrüsen hat. Die Nephridien
des Vorderleibes entbehren der Blutcapillaren, und damit in Zusammenhang steht

die geringe Ausbildung der peritonealen Hülle. Was Eisen als Saraentaschen be-

schrieben hat, sind (mit Vejdovsky) Atria. Auch mit Eisen's Zutheilung von 0.

zu den Lumbriculiden ist Verf. nicht einverstanden , sondern hält die Errichtung

der Familie Ocnerodrilidae für nöthig.

Aus der vorwiegend systematischen Abhandlung von Michaelsen (^} über die

Terricolen der Berliner Sammlung seien einige Angaben über Kynotusn. madagas-

cariensisn. hervorgehoben. Die (J'
Geschlechts Öffnungen liegen im 25. Seg-

mente. So weit nach hinten gerückt sind sie nur noch bei Glyphidrilus Weheri

Horst. Auffallend ist ferner die Incongruenz zwischen der inneren und äußeren

Segmentirung. In einem beträchtlichen Theil des Vorderkörpers ist nämlich

ein inneres Segment genau doppelt so groß wie ein äußeres, so dass die Erwägung
nahe lag, ob nicht etwa je 2 äußere Ringel zu einem äußeren Segmente zusammen-
gefasst werden müssten. Die Lage der Öffnungen des Nephridiums zeigte jedoch,

dass jene Art der inneren Segmentirung secundär ist.

Aus Michaelsen's (^) Beschreibung neuer Oligochaeten des Hamburger Museums
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seien ebenfalls einige anatomische Facta hervorgehoben. Bei der exotischen

Acanthodrilide Benhamia Bolavi n. besitzt der Munddarm eine breite dorsale

Tasche. Der Schlundkopf besteht aus dicken Drüsenmassen, die sich um eine

dorsale Aussackung des Darmes herumlegen. Umgeben wird ferner diese

Drüsenmasse von einem Conglomerate dünner Stränge, die von einem feinen Canal

mehrfach durchzogen werden und modificirte Nephridien sind. Der ganze drüsig-

musculöse Schlundkopf mit diesen modificirten Nephridien wird von einem feinen

Sack umhüllt, der ein umgebildetes Dissepiment ist. Außer der Haupttyphlo-
solis verlaufen vom 22.-28. Segment jederseits noch eine weniger umfangreiche

Nebentyphlosolis , welche von einer weiten Blutbahn durchzogen ist, die fast

überall mit dem Darmblutsinus in Communication steht. Es ist wohl kaum zweifel-

haft, dass die Typhlosolis den aus der Nahrung bereiteten Nährsaft in das Blut

aufzunehmen hat. Die ersten Dissepimente zeigen eine beträchtliche Ver-

schiebung. Die Nephridien sind fast regelmäßig in 3 Längsreihen jederseits

angeordnet. Preussia n. siphonochaeta n. ist hauptsächlich durch ihren Ge-
schlechtsapparat ausgezeichnet. Die beiden Samenblasen eines Segmentes

sind durch Brücken mit einander verbunden. Jede Blase communicirt außerdem

mit einem Samensack des nächsten Segmentes, die Samenblasen des 10. Segmentes

schließlich auch noch mit Samensäcken desselben Segmentes. Die Penialborsten

sowie deren Säcke werden auffallend groß (letztere 6 mm lang) . Der weibliche

Geschlechtsapparat zeigt die für die Teleudrilen charakteristische Verwachsung

in einer neuen Modification. Bei einer anderen neuen Teleudrilengattung [Para-

drilus Rosae) werden die Penialborsten 32 mm lang und durchschnittlich 0,2 mm
dick; bei einem gleichzeitig von Rosa untersuchten Exemplare der neuen Form
waren sie sogar 50 mm lang. Als Fletcherodrilus n. endlich werden diejenigen

Terricolen zusammengefasst , die sich um den y) Cryptodrilus'^. unicus Fletcher«

gruppiren, und bei dieser Gelegenheit auch die Versuche zur Eintheilung der Ter-
ricolen erörtert. Während Verf. sich eingedenk der großen Variabilität der Ne-
phridien gegen Benham's Classification (Plectonephrica und Meganephrica) ab-

lehnend verhält, befürwortet er das System von Rosa.

Horst (^) hat mehre Arten Eudrilus anatomisch untersucht. Die eigenthüm-

lichen, an Pacinische Körperchen erinnernden Hautgebilde, welche Beddard für

degenerirte Borsten hielt, sind Sinnesorgane. Ferner wendet sich Verf. gegen

die Ansicht Beddard's, derzufolge hei PJudrilus 2 Paar Ovarien vorkommen; das

vermeintliche 2. Paar sind vielmehr Receptacula ovorum.

Horst (^) hat sich durch die anatomische Untersuchung davon überzeugt, dasa

(gegen Vaillant und Benham) Anteus gigas nicht mit Microchaeta rappi identisch

ist. Wohl aber stehen sich A,, M. und Rhinodrilus sehr nahe. In einem Anhange
beansprucht Verf. die Priorität für die neuen Ideen von Bourne [s. oben p 63]

über den Blutkreislauf der Oligochaeten.

Die von Benham i^] als Eminia equatorialis beschriebene neue Gattung au&

Centralafrika weist in ihrem Pharynx einen dorsalen, bewimperten Divertikel

auf. Von dem vorderen Paar Kalkdrüsen liegt die eine Drüse im 9., die andere

im 10. Segmente. Nur 1 Paar Hoden. Die Trichter der Samen- sowie der

Eileiter kommen (wie es Bergh für X^m^ncM« beschrieben hat) durch Modifi-

cation eines Theiles der respectiven Nephridialtrichter zu Stande. Die
Nephridien treten vom 5. Segmente ab in je 1 Paar auf. Die vorderen Segmente
werden, ähnlich wie bei Urochaeta, von einem Peptonephridium, dessen

Mündung in den Pharynx zweifelhaft blieb, eingenommen. E. wird als eine

meganephrische, nicht prostatifere 8-borstige Form definirt, die wahrscheinlich

in der Mitte zwischen Geoscoliciden und Rhinodriliden steht.

Benham (^) hat die vor 30 Jahren von Claparede kurz beschriebene Heterochaeta
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costata aus der Normandie an der englisclien Küste wieder aufgefunden und aus-

führlicher geschildert. Die so charakteristischen, distal verbreiterten Borsten
sind nicht becher- sondern fächerförmig (gegen Clap.). Gegenüber der gewöhn-
lichen Annahme, dass die fächerförmigen Borsten Modificationen der gabel- oder

hakenförmigen darstellen, ist Verf. der Ansicht, dass beide sich unabhängig von
einander aus den Pfriemenborsten entwickelt haben. Weiterhin wird H. mit den

übrigen Tubificiden verglichen. Es folgen systematisch-anatomische Angaben über

verschiedene Süßwasser-Oligochaeten, und den Schluss der Abhandlung bilden Be-
merkungen über die von Bourne angenommene Constanz von »n« bei den Naiden

[s. unten]. Verf. findet nämlich, dass »n« viel melir schwanke, als Bourne er-

mittelt habe.

Bourne ('-^l,
der ursprünglich eine Monographie der englischen Naiden aus-

arbeiten wollte, beschreibt einen Theil des von ihm und Lankester hierzu

gesammelten Materials. Bei den Naiden fehlen häufig in mehreren vorderen

Segmenten die dorsalen Borsten ; dieses Merkmal (Cephalization) charakterisirt in

erster Linie die Kopfregion und scheint für alle Species eines Genus constant zu

sein. Unter Zugrundelegung der Semperschen Segmentati ons- und Stro-
bilations- Gesetze gibt Verf. eine durch Schemen erläuterte eigene Darlegung

der betrefi'enden Vorgänge. Er lässt die Zahl der Segmente der geschlechtsreifen

Individuen für die Species constant, diejenige der sich ungeschlechtlich vermeh-

renden unbegrenzt sein. Bei letzteren aber scheint die Anzahl (n) der Segmente,

. hinter welchen die Knospungszone auftritt, innerhalb der Species constant zu sein.

Ferner zerfällt die Knospungszone selbst (Z) in die Abschnitte z und z^, und von

diesen wird z, aus welchem der Schwanz hervorgeht, eine unbestimmte, z^ dagegen,

der neue Kopftheil, eine für das Genus constante Zahl Segmente haben. — Als

Einleitung zu seinen Beschreibungen gibt Verf. eine Definition der Gruppe der

Naidomorph en.

Beddard (^) beschreibt ausführlich 2 neue Gattungen von Wasser-Oligochaeten.

Phreodrilus suhterraneus bildet den Typus der neuen Familie Phreodrilidae und ist

unter Anderem ausgezeichnet durch 2 dorsale Blutgefäße, von welchen das

eine dickwandige als Arterie fungirt und das Homologen des Rückengefäßes zu

sein scheint, während das dünnwandige, mit Chloragogenzellen besetzte, venöse

offenbar dem supraintestinalen Gefäße entspricht. Das Blut hat Blutkörperchen.

Im 12. und 13. Segmente befinden sich zu beiden Seiten vielfach gewundene

Schläuche, welche die supraintestinalen und ventralen Gefäßstämme zu verbinden

und den perienterischen Gefäßschlingen der betrefifenden Segmente zu entsprechen

scheinen. Diese fast ganz von Zellen ausgefüllten Schläuche vergleicht Verf. mit

dem Herzkörper anderer Anneliden, zieht aber den Namen Blutdrüsen vor,

da sie allem Anscheine nach zum Blute in Beziehung stehen. Geschlechts-
apparat. Die sonst stets vorhandenen Samensäcke fehlen bei P. ; der Samen-
leiter hat nur 1 Paar Trichter; das auffallend lange, cilienlose Atrium verläuft ge-

meinsam mit dem Samenleiter in einem besonderen Sacke. Ganz neu für die

Regenwürmer ist ein Diverticulum am Samenleiter. Es repräsentirt vielleicht das

2. Vas deferens der Lumbriculiden, und es können auch wohl die Samentaschen

von Divertikeln der Geschlechtsgänge abgeleitet werden. Die weiblichen Ge-

schlechtsorgane reifen nicht gleichzeitig mit den männlichen. — Die neue Gattung

Pelodrilus violaceus stimmt in Manchem mit den Lumbriculiden und Phreoryctiden

überein. Sie hat 2 ventral-mediane saugnapfähnliche Gebilde, welche Verf. als

Wollustorgane betrachtet. Ferner kommen bei ihm Nephridien in den

Genitalsegmenten vor, was bisher unter den limicolen Oligochaeten nur von

Lumhriculus bekannt war. Hierin sowie in der Thatsache, dass P. ähnlich ver-

dickte vordere Septa hat, wie sie Claparede für die terricolen Oligochaeten als
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charakteristisch hinstellte, sieht Verf. neue Beweise für die Unhaltbarkeit der

Eintheilung in »Limicola« und »Terricola«. Geschlechtsorgane. Es fehlt das

Atrium; die 2 Paar Samenleiter münden getrennt.

Beddard (^) bespricht zunächst diejenigen Oligochaeten, welche zwischen den

Claparedeschen Gruppen der »Limicolae« und »Terricolae« vermitteln, kritisirt die

neueren Versuche, diese Eintheilung aufrecht zu erhalten, und lässt ihnen gegenüber

die Vejdovskyschen Eintheilung nach Familien besser sein. Hierfür spricht auch das

Verhalten der neuen Gattung Pelodnlus[8. oben] , welche wie Lumhriculus in den reifen

Geschlechtssegmenten Nephridien enthält (was früher für die Terricolae charak-

teristisch war). Sodann erwähnt Verf. das neue Genus Phreodrilus [vergl. oben] und

berichtet zum Schlüsse über seine Nachuntersuchung der Gebilde, welche Fritz

Müller am Schwanzende von Urochaeta mit Recht als Bildungsherde neuer
Segmente beschrieben hatte. Sie sind insofern von Interesse, als man Knos-
pung bisher nur bei niederen Oligochaeten angenommen hat.

Beddard (^^) fand ähnliche Cysten von Aeolosoma wieder, wie sie Maggi als

Cocons beschrieben hatte. Mit Vejdovsky ist er der Ansicht, dass es sich nicht

um Cocons, sondern um vorübergehend gebildete Cysten handle, welche das

Thier vor Eintrocknung schützen und ihm eine weite Verbreitung sichern.

Branchiura Sowerhii nennt Beddard (^^) eine von ihm aufgefundene, im Ha-
bitus anTubificiden erinnernde Wasseroligochaete, deren 60 letzte Körpersegmente

median-ventral und -dorsal je einen tentakelartigen Kiemen fortsatz tragen.

Die sehr contractilen Kiemen werden von den Hauptgefäßstämmen aus mit Blut

versorgt.

Beddard (^^) findet Allurus tetraedrus zahlreich in einem Flusse bei Plymouth,

hält ihn für »partially aquatic« und lässt auch 2 Acanthodrilus von den Falklands-

inseln bestimmt Wasserthiere sein, sodass bereits 3 oder, wenn man Cnodrilus

hinzufügt, 4 Species im Wasser leben. Während nun die echten Terricolen kleine

Eier haben, die Limicolen dagegen große (mit vielem Dotter), stehen die von All.

und Ac. in der Mitte. Vielleicht hatten alle Oligochaeten ursprünglich dotter-

reiche Eier.

KallsteniUS vergleicht ausführlich Amphichaeta sannio n. mit Chaetogaster

.

Nephridien sind nur in den hinteren Segmenten vorhanden, regellos bald paar-

weise, bald nur auf der einen Seite. Auffallenderweise sind sie ihrer ganzen

Länge nach mit dem Bauchgefäße verwachsen. Bei der Entstehung der ver-

schiedenen Organe aus den Knospungszonen ist das eigenthümliche Verhalten

des Magendarmes erwähnenswerth. Sobald die Kopfzone eines Tochterzooids

aus 3 Segmentanlagen besteht, verdickt sich die Wand des Magendarmrohrs
in dem letzten Segmente der Kopfzone und dem vordersten der zugehörigen

Rumpfzone längs der beiden Seiten. Das Epithel wird zweischichtig, und es

entstehen darin kleine intercelluläre Höhlungen, die an Größe zunehmen und all-

mählich zu einem rohrförmigen Lumen je derseits zusammenfließen. Die dünnen
Scheidewände dieser beiden lateralen Lumina werden sodann bei der Ablösung
des Zooides resorbirt; mithin entsteht das Lumen des vorderen Magendarmab-
schnittes durch das Verschmelzen der 2 secundären Seitenlumina.

Beddard (^^) behandelt ausführlich die Eintheilung und Verbreitung der Oligo-

chaeten. Nach einer eingehenden kritischen Besprechung der Versuche von
Perrier, Vejdovsky und Rosa erläutert er seinen eigenen zwischen V. und R. ver-

mittelnden Standpunkt hinsichtlich der Classification folgendermaßen. Die
früher als 1 Gruppe aufgeführten »Terricolae« sind hauptsächlich wegen ihrer so

abweichenden Geschlechtsorgane in die »Lumbrici« und «Moniligastres« zu zer-

fallen, von denen jede irgend einer der zahlreichen Gruppen, in die man die
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Wasser-Oligochaeten (Limicolae) eingetheilt hat, äquivalent ist. Für dieUnterab-

tlieilungen dieser beiden Hauptgruppen, speciell der formenreichen Lumbrici, sind

nur solche Charaktere zu wählen, welche auch Beziehungen zu niederen Formen,

und zwar zu den muthmaßlichen Ascendenten hinweisen. Denjenigen Merkmalen

hingegen, welche für die Gruppe als solche bezeichnend sind, sollte weniger Be-
deutung beigemessen werden, also für die Bestimmung von Gattungen und Arten.

Es ist daher verfehlt, von so eminent »oligochaetenhaften« Structuren wie dem
Clitellum, dem Kaumagen, den Borsten etc. auszugehen, wogegen sich die Modi-

ficationen des gar nicht besonders oligochaetenhaften Nephridialsystems sehr wohl

eignen. Nach einer Darlegung des Verhaltens dieses Systemes bei den verschie-

denen Formen und der Literatur über dessen phylogenetische Bedeutung schließt

Verf. , dass die diffuse, dysmetamere Anordnung desselben archaistisch sei, und
da sie unzweifelhafte Ähnlichkeiten mit dem Excretionssysteme der Planarien dar-

biete, so seien hier in erster Linie die Vorfahren der Ohgochaeten zu suchen.

Gestützt hierauf werden die Lumbrici in 4 Untergruppen eingetheilt : die »Acan-

thodrilini« umfassen alle Formen mit diffusem, dysmetameremNephridialsystem, die

übrigen 3 (»Eudrilini«, »Lumbricini« und «Geoscoleciniw) solche, deren Nephridien

paarig segmental auftreten. — Der 2. Theil der Abhandlung ist der Verbrei-
tung der terricolen Oligochaeten gewidmet [s. oben p 63 Michaelsen]. Ein sehr

reiches Material wird unter Benützung der Regionen Sclater's aufgeführt. Auf
den ersten Blick scheint sich aus den Listen nur so viel zu ergeben, dass manche
Genera und einige Species über die ganze Erde verbreitet sind, so insbesondere

Lumhricus , Allolohophora und Perichaeta. Aber um eine wirkliche Einsicht in

die Verbreitung zu gewinnen, muss man diejenigen, welche bestimmt oder wahr-
scheinlich durch den Menschen verschleppt worden sind, ausscheiden, und diese

Aufgabe sucht denn auch Verf. zu lösen [Einzelheiten s. im Original] . Er ge-

langt so zu folgenden Schlüssen: 1) die nearctische und paläarctische Region

stimmen so sehr mit einander überein, dass ihre Vereinigung zu einer holarctischen

nothwendig erscheint ; 2) Japan ist von der paläarctischen zu trennen und der

Orientalen zuzuweisen; 3) Südamerika und Australien sind durch viele ihnen

eigene Formen ausgezeichnet ; 4) Acanthodrilus ist über die Continente der süd-

lichen Hemisphäre weit verbreitet und hat im Einklang damit viele Arten ; zugleich

kommen neben ihm andere Formen nur relativ selten vor ; 5) Neuseeland und
Australien sind faunistisch sehr verschieden.

11. Polychaeta.

Hierher Hatschek, Holt, Steindachner, Wood-Mason & Alcock. Über Maye-
lona s. Andrews (^), Alciopiden Apstein, Aphrodita Malard (^2), Darm von v4.

Malard (^j, Röhren der Sabelliden Watson, Parasiten von Arenicola oben Protozoa

p9 Cu^not, Nerven oben pl5 Biedermann und Retzius (^), Blut, Leibeshöhle etc.

p 16 Cuenot, Nephridien p 61 Benham(^), Spermatogenesis p 19 Rietet, Phylo-

genie p 20 Thiele und p 21 Roule.

Wlstlnghausen beginnt seine Abhandlung über die Entwicklung von Nereis

Dumerilii mit der Erörterung des Formenkreises dieser Species, in dessen

Erkenntnis er etwas weiter gekommen ist als Claparede. Sodann schildert er

Eiablage und Tubenbau, sowie den Baa des reifen Eies. Die Furchung
ist total und inäqual. Das Ei zerfällt in 4 Furchungskugeln. Am animalen

Pol schnüren sich 4 gleich große Mikromeren ab, die Encephaloblasten. Ferner
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schnüren sich von den 3 gleich großen Furchungskugeln noch 6 Mikromeren

und aus der größten Furchungskugel 2 große Zellen ab , die Somatoblasten.

Hiermit ist die Trennung der ectodermalen Elemente von den entodermalen be-

endet ; die Makromeren bringen jetzt keine Mikromeren mehr hervor, sondern

stellen die 4 Urentodermzellen dar, welche lange Zeit unverändert bleiben und^

namentlich durch die bedeutendere Größe einer derselben, die Orientirung sehr er-

leichtern. E ctoderin. Es lassen sich in ihm 3 Arten von Zellen unterscheiden,

nämlich die Descendenten der Mikromeren, der Encephaloblasten und der Somato-

blasten. Nachdem sich die ectodermalen Elemente von den entodermalen getrennt

haben, vermehren sich die Mikromeren durch Theilung und bilden schließlich

eine kappenförmige Zellenmasse, welche das obere Drittel der Makromeren umfasst.

Aus den Descendenten dieser Mikromeren entsteht die Epidermis des Annelids

und ein embryonales Gebilde, nämlich das präorale Wimperorgan. Die 4 Ence-
phaloblasten bleiben längere Zeit in der von den Mikromeren gebildeten

Zellenmasse liegen und rücken^ wenn etwa 8 Descendenten der Somatoblasten

vorhanden sind, radiär auseinander, indem zugleich Ectodermzellen ihre Stelle

einnehmen. Hierauf theilen sich die Encephaloblasten, bis schließlich auf der

oberen Polfläche ein halbmondförmiger Zellenhaufen resultirt. Nach Vollendung

der Epibolie kommt dieser Zellenhaufen mehr gegen die Äquatorialebene hin zu

liegen, und wenn sich dann von der unteren Polfläche aus die Rumpfanlage auf

der Ventralfläche zu bilden beginnt, so ordnen sich die Descendenten der Ence-

phaloblasten symmetrisch zu beiden Seiten der Ventralfurchen und bilden die

Anlagen der Kopf lappen, aus denen sich Gehirn und Sinnesorgane des Kopfes

entwickeln. Nachdem die beiden Somatoblasten durch die Mikromeren von

der oberen Polfläche nach der Äquatorialebene hin verdrängt worden sind, theilen

sie sich und werden dabei von den Descendenten der Mikromeren überwachsen.

Somatoblast I theilt sich in Zellen, die in 3 Querreihen angeordnet sind (obere
Urzellen des Rumpfes); II löst sich ebenfalls in 3 Querreihen von Zellen auf,

von denen die obere Reihe als Myoblasten, die 2 unteren als untere Urzellen
des Rumpfes bezeichnet werden. Weiterhin werden in Folge lebhafter Thei-

lungen die Myoblasten unter die unteren Urzellen geschoben und von den oberen

Urzellen überwachsen. Die so in die Tiefe gedrängten Myoblasten bilden die

Anlage der Muskelplatten, resp. des Me so derms der Autoren. Es fragt

sich nun, ob die Somatoblasten, aus denen der Rumpf mit Ausnahme des Mittel-

darmes und der Epidermis hervorgeht, dieselbe Rolle wie die Teloblasten in der

Entwickelung der Hirudineen und Oligochaeten spielen ; Verf. ist hierüber fol-

gender Ansicht. Bei Clepsine entstehen aus den Urzellen Zellreihen, welche den

»Keimstreifen« zusammensetzen und als Anlage für bestimmte Organe anzusehen

sind; bei Nereis entstehen aus den Urzellen keineswegs direkt primäre Anlagen
für bestimmte Organe in Form von Zellreihen, sondern zunächst nur eine Zellen-

masse, aus der sich nachträglich der »Keimstreifen« bildet und sich die Organe
differenziren. Für die unabhängige Entstehung des Kopfes zieht Verf. zum Ver-

gleich Aulostoma heran, wo nach Bergh Kopf und Rumpf ebenfalls aus 2 voll-

kommen getrennten Anlagen hervorgehen. Jedoch lassen sich die Encephalo-
blasten von N. nicht ganz den Kopfkeimen von A. gleichsetzen, weil aus diesen

nicht nur die ectodermalen, sondern auch die mesodermalen Theile des Kopfes
entstehen sollen. Die vorläufigen Mittheilungen Wilson's [vergl. Bericht f. 1890
Verm. p 52] will Verf. erst nach Erscheinen der ausführlichen Abhandlung dis-

cutiren. Entstehung des Entoderms. Kurz bevor die Epibolie vollendet

ist, hat sich das Protoplasma der Urentodermzellen von den Dottermassen ge-

schieden und sammt den Kernen an den Spitzen der Makromeren am vegetativen

Pole angesammelt. Dies sind die 4 Urentodermzellen. Sodann nehmen die Kerne

Zool. JahresbericM. 1891. Vermes. 1
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eine maulbeerartige Form an und lösen sich durch Abschnürung in kleinere Kerne
auf, welche im Plasma zerstreut liegen. Diese wahrscheinlich amitotische Thei-

lung, welche an die Vorgänge bei BonelUa (nach Spengel) erinnert, kommt aber

später nicht mehr vor, denn die kleinen Kerne vermehren sich nur mitotisch.

Nach und nach entfernen sich die Kerne von einander, Zellgrenzen treten zwi-

schen ihnen auf, und nun wandern diese Zellen amöboid vom Blastoporus auf

dem Nahrungsdotter längs der Theilungsfurchen hin, dringen zwischen die Ma-
kromeren und bilden schließlich eine zusammenhängende Zellenlage. Das Darm-
lumen entsteht, wie es Salensky für N. cultrifera angiebt, in der Längsachse
zwischen den Makromeren. Entstehung der äußeren Kör perform des
Annelids. Nach Beendigung der Epibolie liegen auf der oberen Polfläche die

Descendenten der Encephaloblasten , die Anlage der Kopflappen. Die hintere

Hälfte der unteren Polfläche wird von den Descendenten der beiden Somatoblasten

bedeckt, nämlich von einer äußeren Zellschicht (Descendenten der oberen und
unteren Urzellen), aus der sich sämmtliche ectodermale Organe (Bauchstrang,

Borstensäcke, Mund, Vorderdarm, Enddarm) entwickeln, und aus einer inneren

(Descendenten der 6 Myoblasten) , aus der das gesammte Muskelgewebe des Anne-
lids hervorgeht und die daher als Muskelplatte bezeichnet wird. Die Descenden-
ten der 6 Mikromeren bedecken als sehr flache Zellen die übrigen Stellen der

Makromeren und liefern, abgesehen von dem larvalen Prototroch, nur die Epider-

mis. Der Blastoporus persistirt kurze Zeit am unteren Pol an der Kreuzungs-
stelle der Theilungsfurchen. Sodann ordnet sich ein Theil der Descendenten der

Urzellen in Form eines Dreiecks, zu beiden Seiten der Ventralfurche, indem zu-

gleich ein Theil des Ectoderms sich oberhalb des Blastoporus zapfenförmig ein-

senkt und diesen verschließt. So entsteht die runde
,
grubenförmig erweiterte

Anlage des Schlundes. Demnächst lässt die ventrale Rumpfanlage die Seg-
ment irung erkennen, welche sich jedoch vorläufig nur auf die Muskelplatten

und das ihnen anliegende Ectoderm erstreckt, während die Anlage des Bauch-
stranges noch unsegmentirt ist. Im Vergleiche zum präoralen Wimperring frei-

schwimmender Trochophoralarven ist der Prototroch dieser »fötalen Trocho-
phora« nur schwach entwickelt. Dadurch, dass sowohl von der ventralen Rumpf-
anlage die Zellen oberhalb der Schlundanlage, als auch die ihnen gegenüber

liegenden Zellen der Kopflappen sich entgegenwachsen, entsteht die Verbindung
zwischen Kopflappen und Schlundanlage und damit das 1. Kopfsegment. Diese

Verbindung ist die Anlage der Schlundcommissur. Die ausgeschlüpfte Larve
lässt zwar die Gestalt des Wurmkörpers erkennen, aber die Organe sind noch
keineswegs völlig ausgebildet.

Malaquin (^) hat seine Untersuchungen über die Theil ung und Knospung
der Autolyteen [vergl. Bericht für 1890 Verm. p 54] durch neue Studien vervoll-

ständigt. 1. Bildung der Stolonen. Bei A. pictus und ruhropunctatus bilden

sie sich stets auf Kosten einer Anzahl präformirter Segmente der Amme ; die

Ablösung vollzieht sich hinter einem bestimmten Segmente. Bei A. Ehhiensis,

hrachycephalus^ Edwarsi und prolifer, mit Ketten von Stolonen, complicirt sich die

Theilung mit Knospung, indem zwar der 1. Stolo auch durch einfache Theilung

entsteht, aber sich zwischen ihm und der Amme durch Proliferation des vor dem
Kopfe des Stolos gelegenen Segmentes neue bilden. Bei Myrianida findet nur

Knospung statt; es verliert nämlich die Amme mit Ausnahme des dem 1. Stolo

einverleibten Aftersegmentes keinerlei Segmente. Die Sprossung erfolgt nicht

(gegen Pruvot) am Aftersegmente (pygidium), sondern am präanalen Zonite

(»zoonite formateur«, Bildungszonit) . Procerastea endlich pflanzt sich ähnlich den

vorhergehenden Gattungen durch Stolonen fort , die sich in die Polybostrichus-

oder in die Sacconereis-Form umwandeln. Es kommt jeweils nur 1 Stolo, und

I
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zwar hinter dem 14. Segmente zur Ausbildung, so dass die Proliferation anstatt

vor dem Aftersegment in der Körpermitte statt hat. 2. Wachsthum der Sto-
lonen. Bei A. und M. differenzirt sich aus dem Bildungszonite in morphologi-

schem Sinne zuerst das Pygidium. Gleichzeitig bildet sich auf der anderen Seite

dieses Zonites eine Reihe von Segmenten aus, deren ältestes die Kopfläppen
liefert. Verf. vergleicht die Erscheinungen bei der Stolonenbildung mit den-

jenigen, welche die Larvenentwickelung charakterisiren. Es entspricht nämlich

in der Trochosphära der allein sich segmentirende mittlere Abschnitt zwischen

Kopf und Pygidium der Bildungszone der Stolonen. Die Palpen der Polybostrichus-

Form entsprechen den verschmolzenen Palpen der bezüglichen Ammen (gegen

Pruvot). Verf. sucht noch zu erklären, dass bei P. die Knospung statt am Ende
in der Mitte des Körpers stattfindet, und schließt mit Angaben über die Furchung
des Eies von Myrianida.

In seinen Beiträgen zur Morphologie der Anneliden vergleicht Malaquin (^) zu-

nächst die Art, wie sich die Parapo dien bei den Syllideen entwickeln, mit der

Art, wie sie in der anatomischen Reihe, also morphologisch erscheinen, und
kommt zu dem Resultate , dass die Theile sich in der umgekehrten Reihenfolge

rückbilden, in der sie sich entwickeln. Sodann gelangt er über die Homologie

zwischen den Anhängen des Kopfes und der Parapodien der Anneliden zu folgen-

den Schlüssen : 1. die Anhänge des Kopfes sind morphologisch den Anhängen
ihrer Parapodien vergleichbar; 2. die locomotorischen ventralen oder dorsalen

Parapodien können sich in sensitive cirrusförmige Anhänge umwandeln; 3. das

Kopfsegment ist von einem gewöhnlichen Segmente nicht fundamental verschieden;

4. der »Kopfläppen« der Autoren repräsentirt 1 Segment, dessen Anhänge trotz

ihrer bedeutenden Modification auf die Theile der Parapodien eines normalen Seg-

mentes zurückgeführt werden können. [Verf. führt zur Stütze des ersten Satzes

das lange 2. Fühlerpaar von Tomopteris an, kennt also Meyer's Nachweis, dass es

vom Bauchstrange innervirt wird und bei jungen Thieren 1 Paar Rumpfparapodien
repräsentirt (vergl. Bericht f. 1890 Verm. p 54), nicht.]

Beim Offnen der Leibeshöhle von Diopatra magna n. und cuprea fielen Andrews (^)

eigenthümliche grüne Zellstränge auf, die den Eiern anhingen und, da sie auch

bei den Ovarialeiern vorhanden waren, nur die mit den Eiern frei gewordenen
Ovarialzellen sein konnten. Mit den Eiern nehmen sie an Durchmesser und
Länge zu; zuweilen (besonders bei magna] verzweigen sie sich auch. Hat aber

das Ei eine gewisse Größe erreicht, so lösen sie sich davon ab und werden wohl
zerfallen. Sie dienen vielleicht dazu, die Eier isolirt und dem Contacte mit der

Nährflüssigkeit zugänglich zu erhalten, und scheinen den Anhängen der Eier von
Bonellia (nach Spengel) ähnlich zu sein. Es folgen Angaben über den Bau des

Eies und das Aussehen der Larven. In beiden Species von D. ist das Ova-
rium ein queres, an der Hinterfläche des Septums jederseits verlaufendes Band,
weiches sich von der Parapodialhöhle gegen den Darmcanal hin erstreckt und da
als vorspringende rundliche Masse endet. Diese in zahlreichen Somiten auftreten-

den Eierstöcke scheinen einfache Aggregationen von Peritonealzellen zu sein.

Während der am Septum angeheftete Theil des Ovars aus unentwickelten Keim-
zellen besteht , finden sich an dem ins Cölom vorspringenden, mit Gefäßen ver-

sorgten Theil ähnliche junge Eier mit zelligen Anhängen wie in der Leibeshöhle.

Verf. macht Bemerkungen über die Spermatogenese und gibt eine Beschreibung
der Spermatozoon.

Andrews [^) hat die Augen verschiedener Sabelliden vergleichend unter-

sucht. Bei Potamilla sind sie zahlreiche, modificirte Epithelstellen der Hauptstiele

der Kopfkiemen; jede Stelle besteht aus verlängerten, pigmentirten Zellen, von
denen einige (die präsumirten Sinneszellen) im Bereiche ihrer äusseren Enden

1*
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sowie in ihren axialen Partien liclitbrechende Körper haben. Es liegt hier also ein

zusammengesetztes Auge vor, indem jedes percipirende Element von dem anderen

durch Pigmeutzellen getrennt wird. Bei Sahella und Dasychone bieten die Augen
im Wesentlichen dieselbe Structur dar, bei Hypsicomus dagegen sind die Kiemen-
augen nicht zusammengesetzt, sondern entsprechen nur einem Augenelemente der

vorhergehenden Gattungen. Aus dem Studium der Literatur hat Verf. die Über-
zeugung gewonnen , dass solche Augen bei Sabelliden und Serpuliden sehr ver-

breitet sind. Selbst das von Brunotte als zweischichtig angegebene Auge von
Branchiomma lässt sich hierher rechnen, unter der Voraussetzung, dass B. es nach
schiefen Schnitten beschrieben hat. Demnach würden alle zusammengesetzten

Kiemenaugen der Anneliden monostich sein. Solche können aber auch [Placo-

siegus) auf den Körpersegmenten vorkommen. Verf. zieht sodann die Augen von
Arthropoden und Mollusken, insbesondere die Mantelorgane der Lamellibranchiaten

zum Vergleiche heran und beschäftigt sich schließlich mit der Frage nach der

Function dieser Mantelorgane und Anneliden-Kiemenaugen. Wenn sie auch
morphologisch unzweifelhaft Sehorgane sind, so ist doch zu beachten, dass

z. B. Hydroides dianthus trotz des Maugels an Kiemenaugen auf Beschattung

gerade so rasch durch Einziehung in ihre Röhre reagirt^ wie die Formen mit

Augen.
Polydora commensalis n. lebt nach Andrews (^) mit Eupagurus longicarpus zu-

sammen, bewohnt aber nicht (wie z. B. die ähnlich lebenden Nereis] lediglich die

Höhlung der Gastropodenschale (meistens von Ilyanassa ohsoleta)
, sondern bohrt in

die Columella einen Gang und schließt den obersten Theil des Gehäuses als Wohn-
raum mit einer wahrscheinlich selbst secernirten vielfach gewundenen Kalkröhre

gegen den Krebs ab. In der Regel lebt nur 1 ausgewachsenes Q in jedem Ge-
häuse und legt seine Eier in den Wohnraum ab. Zuweilen findet sich aber auch

neben dem Q. eine sehr kleine P., und einmal hatte ein g Gebilde wie Sper-

matozoen in sich. Es herrscht also wohl Dimorphismus der Geschlechter. Verf.

macht einige Angaben über die Furchung der Eier sowie über die Organisation

der frei schwimmenden Larven. Aus seinen Daten über die Anatomie sei her-

vorgehoben, dass die Nephridien der neuen Species dorsal ausmünden.

Bei seinen Versuchen mit Methylenblau findet Betzius (^j an den inneren Enden
der Parapodienborsten von Lepidonotus, Nephthys^ Arenicola und Glycera

reichlich verzweigte Endnetze von Nervenfasern, welche der Oberfläche der

Borsten ziemlich dicht anliegen. Haben sie das Borstenende erreicht, so fahren sie

plötzlich auseinander und theilen sich dichotomisch , um mit freien , verdickten

Ausläufern zu endigen. Ganglienzellen waren nicht zu sehen. Verf. sieht diese

Nerven und ihre Endäste als sensible Organe an und lässt daher die Borsten nicht

nur im Dienste der Locomotion stehen , sondern indirect auch Empfindungen ver-

mitteln. Einen directen Zusammenhang von Nervenfaser und Sinneszellen hat er

nie wahrgenommen , wohl aber eine Verzweigung feinster, frei endender Nerven-

fasern, welche die betreffenden Sinneszellen umspinnen. — Ebenfalls mit

Methylenblau lassen sich die Muskelzellen der Gefäßwände nachweisen.

Die Gefäße sind wie quergerippt, indem dicht gedrängte, verzweigte Bänder,

offenbar die Verzweigungen von Zellen, ihre Wände rings umziehen.

Hasweü p) hat Beobachtungen über die Anatomie der Chloraemiden an

Coppingeria n. g , und Stylarioides angestellt. Da die H au t p a p i 1 1 e n wohl Gang-
lien und Nerven, aber keine Muskeln enthalten, so muss ihre Function eine sen-
sorische und keine locomotorische sein, wie einige Autoren behauptet haben. Im
Gegensatze zu Jacquet und Anderen stellt sich das Gefäßsystem wie folgt dar.

Ein Sinus oder ein Plexus von solchen umgibt den Darmcanal und entsendet ein

weites median-dorsales Gefäß oder Herz, welches rhythmisch das Blut von hinten
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nach vorn treibt. In der peristomialen Region theilt es sich in 2 afferente Haupt-

Kiemengefäße, von welchen sich jedes wieder theilt, um die Tentakel und Kiemen
zu versorgen. Zwischen dem sogen. Herzkörper und dem Darmepithel besteht

keinerlei Verbindung (mit Cunningham), aber jener ist nicht hohl (gegen Cunn.).

Die Nephri dien von C. erstrecken sich als voluminöse, tiefgelappte Körper

vom Hinterrande des Praestomiums noch durch 2 oder 3 Segmente ; sodann ver-

laufen sie eine Strecke weit, einander dorsal genähert, als enge Röhren nach hinten.

Ihre Ausftthrungsgänge verschmelzen vorn unter dem Ösophagus zu einem Canal,

der auf der Bauchfläche des Praestomiums nach außen zu münden scheint. Bei

derselben Gattung liegen die 2 Au gen paare auf einem Fortsatze des Praesto-

miums ; in diesen erstreckt sich ein Lappen des Gehirns, der als Ganglion opticum

zu betrachten ist. Über jedem Auge erhebt sich die Cuticula als concav-convexe

Verdickung. Darauf folgt nach innen zunächst eine Zellenlage, sodann eine Schicht

dicker Krystallstäbe, welche ihrerseits wahrscheinlich continuirlich mit Elementen

zusammenhängen, die eine becherförmige Schicht einer dunkel pigmentirten Sub-

stanz zusammensetzen, und außerhalb von dieser endlich liegen die Nervenzellen.

Jourdan (^) beschreibt am Rüssel der Glycera 18 über der Muskellage ver-

laufende und distal ringförmig sich vereinigende Nervenfäden, von denen Zweige

sich nach den oberflächlichen mit Sinneszellen versehenen Papillen begeben. Er
betrachtet daher auch diesen Abschnitt des Verdauungsstractus als Sitz eines sehr

feinen Tastgefühls.

Treadwell's vorläufiger Mittheilung über die Anatomie Yon Serpula dianthus

sei entnommen, dass nur die am meisten exponirten Körpertheile von einer Cu-
ticula bedeckt sind und dass diese aus mehreren Lagen bestehen kann. In der

Hypo dermis war von Claparede's »sternförmigem subhypodermalem Gewebe«
Nichts wahrzunehmen. Von dem Gehirne entspringt hinten jederseits ein

Lappen, der mit dem unteren Schlundganglion verschmilzt, so dass ein doppelter

Schlundring vorhanden zu sein scheint. Das einzige Paar Nephridien fungirt

als tubipare Drüsen. Sie münden mit gemeinsamem Ausführungsgang am dorsalen

Körperende aus. Die Ovarien liegen in allen Segmenten als kleine rundliche

Körper, im Bereiche des vorderen Dissepiments, die Genitalporen dagegen im
hinteren Theile der Segmente.

Soulier schildert in einer umfangreichen Abhandlung die die Röhren abson-

dernden Organe sowie den Darmcanal der Tubicolen. Die mit Trichter und
Ausführgang versehenen periösophagealen Drüsen sind Nieren und nicht (gegen

Claparede) Drüsen zur Absonderung der Röhren. Verschiedene Beobachtungen
sprechen dafür, dass die Epidermis das Secretionsmaterial zum Aufbau der Wohn-
röhren liefert. Branchiomma und Myxicola erzeugen nach Bedürfnis sehr rasch

immer wieder neue Röhren; Spirographis und die Serpuliden machen während
ihres Lebens nur eine einzige. Die Kothrinne unterhält einen Strom nach
außen, welchem Schleim und Fremdkörper beigemengt sind. Dieser Schleim hat

nichts mit dem Aufbau der Röhre zu thun (gegen Clap.) , sondern ist zum Auswurf
bestimmt. Die Epidermis zerfällt in eine epidermoidale und eine subepider-

moidale Schicht ; beide bestehen aus stützenden Fadenzellen mit Drüsenzellen da-

zwische».

Davison untersuchte nach dem Vorgange Darwin's den Einfluss von Arenicola

auf die Oberfläche des Strandes (tidal sands) . Im Mittel stellte sich die Zahl der

Auswürfe auf 82 423 pro Acre, mithin mehr als 50000000 pro englische D Meile.

Der im Laufe eines Jahres von diesen Polychaeten an die Oberfläche geschaffte

Sand beträgt 1911 Tonnen pro Acre berechnet, was etwa 136mal so viel an Ge-
wicht repräsentirt, wie in gleicher Zeit und auf gleicher Fläche von Oligochaeten

geleistet zu werden pflegt.
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12. Isolirte Formen.

Myzostoma, Enteropneusta, Dinöphilus, [Phoronis).

Über die Enteropneusten s. Holt und Spengel, sowie oben Echinoderma p 18

Field, über die Copulation von Dinöphilus oben p 18 Whitman (^).

In seiner Abhandlung über Wachs th um und Metamorphose der Tornaria

sucht Morgan (') zunächst nachzuweisen, dass die 2 als Balanoglossus Kowalevshi

beschriebenen nord- und südamerikanischen Formen, von denen die eine sich

direct, die andere hingegen mit Tornaria entwickelt, aller Wahrscheinlichkeit

nach 2 Species sind. Die sich direct entwickelnde ist unzweifelhaft identisch mit

B. Kowalevshi, die andere gehört vielleicht zu B. Krohnii. In seinem 1. Capitel

behandelt Verf. die Structur der Tornaria. In den jüngsten Stadien erkennt

man nahe der dorsalen Medianlinie, über dem Darme, eine kleine Blase mit

Plattenepithel, welche durch einen Porus (Wasserporus) nach außen mündet und
als vorderes (unpaares) Enterocöl zu betrachten ist. Keine Spur einer

Communication mit dem Darme ist vorhanden, und was Gölte als solche bezeichnet^

ist wohl ein Kunstproduct. Weiterhin entwickelt sich im Bereiche des Wasser-

porus, jedoch unabhängig vom Enterocöl, eine solide Zellenmasse, die Anlage des

Eüsselbläschens (Herz der früheren Autoren). Gegen Spengel, der sie vom
Ectoderme ableitet, möchte Verf. sie auf Mesenchymzellen, welche sich dem Ec-

toderme angelagert haben, zurückführen. Nachdem sie sich vom Ectoderm abge-

löst, dem Enterocöl genähert und abgerundet hat, wird sie hohl. Gerade unter

dem Enterocöl befindet sich eine in den allgemeinen Blastocölraum mündende
Höhlung, welche dorsal durch den Boden des Enterocöls und ventral durch die

Wandung des Rüsselbläschens begrenzt wird. Dies ist die mit einer Flüssigkeit

gefüllte Höhlung des Herzens oder des Blutgefäßes des Rüssels. Nun ent-

stehen auch die paarigen Enterocöle (Körperhöhlen), und zwar 2 Paare,

so dass im Ganzen deren 5 vorhanden sind. Das 1. Paar kommt wohl durch

eine Zellenproliferation (nicht durch eine Ausstülpung) der Magenwandungen zu

Stande. Während sie noch aus wenigen Zellen bestehen, schnüren sie sich vom
Darme ab, und so wachsen sie später lediglich auf Kosten dieser Zellen. Das 2.

Paar entsteht auf der Höhe des Diaphragmas zwischen Magen und Darm als solide

Ausstülpungen, die erst secundär ein Lumen erhalten. Sodann treten längs der

oberen Wandung des Ösophagus, da wo er an den Magen grenzt, auf jeder Seite

in Form von Ausstülpungen fast gleichzeitig 3 weite Kiementaschen auf; ein

4. Paar entsteht unmittelbar vor der Umwandlung der Larve, während sich gleich-

zeitig im 1. und 2. Paar die Zungenstäbe entwickeln. In der dorsalen Median-

linie erscheint auf der inneren Seite des Ectoblastes eine Nervenfaserschicht,

aus der später der Nervenstrang hervorgeht. Wimperbänder. Die

Längsbänder unterliegen wohl ähnlichen Wandlungen, wie sie bei typischen Echi-

nodermenlarven vorkommen, wo sie zuerst ein einfaches continuirliches Band dar-

stellen, welches von den beiden Seiten her secundär mit der Scheitelplatte ver-

schmilzt und schließlich einer neuen Anordnung unterliegt. Bei der Tornaria

jedoch müssen die Bänder sehr früh verschmelzen, da sie selbst bei den jüngsten

Larven schon verschmolzen sind. Die 2 Augen sind halbkreisförmig; der

proximale Abschnitt ihrer Elemente enthält Kerne und Pigment, der distale ist

durchscheinend, stäbchenförmig und endigt spitz. Das Ectoderm der Kopf-
platte ist stark verdickt, und unter ihm befindet sich eine ausgedehnte Schicht

von Nervenfasern, wohl der Haupttheil des larvalen Nervensystems. Von der

Trochophora-Kopfplatte unterscheidet sie sich wesentlich dadurch, dass zwar ein

Muskelband, aber kein Nervenfaserband von ihr abgeht. Mesenchymzellen
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treten in dem Blastocölraum vereinzelt auf, eine continuirliclie Schicht solcher ver-

zweigter Zellen bedeckt dagegen den Ösophagus und erinnert so an Echinoder-

menlarven. 2. Metamorphose. Während ihrer Verwandlung nimmt die

Larve bedeutend an Größe ab. Der ganze vordere Abschnitt des Verdauungs-

ti'actus wird eingestülpt, das longitudinale Wimperband wird undeutlich, und das

Vorderende der Tornaria verlängert sich zur Bildung des Rüssels. Die wichtigste

Veränderung besteht aber in der Bildung des dorsalen Nervenstranges; nicht

nur die Enden, sondern die ganze Länge des Stranges entsteht, wie bei Amphi-
oxus, durch Einstülpung (gegen Bateson). Am Vorderende des Ösophagus zeigt

sich in der Mittellinie eine Ausstülpung eigenthümlich geformter Zellen, die An-
lage von Bateson's Chorda dorsal is. Die Larve nimmt nun die Form des

Balanoglossus an; es lassen sich nämlich Rüssel, Kragen und Leib unterscheiden,

aber noch ist das rings verlaufende Wimperband am Hinterende zu erkennen. Die

innere Ectodermschicht besteht jetzt aus einer nur median-dorsal über dem Ner-

venstrange unterbrochenen Nervenfaserschicht ; der Verdauungscanal neigt durch

seitliche Einschnürung zum Zerfall in einen weiteren unteren und engeren oberen

Theil; letzterer geht continuirlich in die davor gelegene Chorda dorsalis über; die

LeibeshöhleUj Blutgefäße und Kiemen erhalten ihre definitive Form. Im 3. Ca-
pitel zieht Verf. Weldon's » Nassau-Tornaria « (von den Bahamas) zum Vergleiche

heran, im 4. bespricht er alle bisherigen Ansichten über die Tornaria und gibt im
5 . eine Zusammenfassung seiner eigenen allgemeinen Ideen, welche in den 2 Sätzen

gipfeln, dass 1 . die Ähnlichkeiten zwischen Tornaria und den Echinodermen-
larven (z. B. Auricularia) nicht so ohne Weiteres als oberflächlich sich von der

Hand weisen lassen, und 2., dass die Beziehungen zwischen B. und den Chordaten

auf Blutsverwandtschaft beruhen. Zeigt aber B. im Larvenstadium zugleich Ver-

wandtschaft mit den Echinodermen, so ergibt sich daraus, wie alt das Vertebraten-

phylum sein muss und wie unberechtigt in Folge dessen die Versuche sind, es von
einer so hoch dififerenzirten Thiergruppe wie die heutigen Anneliden abzuleiten.
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— 159 Figg. T 1—6. [Die Käderthiere stehen tiefer als die Larven der Bryozoen

und deren hypothetischer Stammform sehr nahe.]

Bryozoa.

Hierher Girod, Roule^ Thiele, Villot und Zellnka. S. auch unten im Abschnitte

Allg. Biol. das Referat über Simroth.

Davenport ('^) beschreibt Stockbildung, Knospung, Form und Lage der Einzel-

thiere etc. bei Paludicella ehrenhergii. An der Spitze der Zweige hat das Ectoderm
besonders hohe säulenförmige Zellen mit Vacuolen und sich tief färbenden Körn-
chen. Weiter nach unten werden die Elemente breiter und kürzer, ihre Vacuolen

weniger, die Körner im Plasma und der Nucleolus größer, und zwischen ihnen

treten lutercellularräume auf. Auch die Mesodermzellen flachen sich ab und
zeigen sehr viel Vacuolen mit färbbaren Einschlüssen. Da, wo später die neuen
Polypide knospen, sind im Ectoderm die Nuclei und Nucleoli besonders groß,

und die Cuticula scheidet sich in 2 Lagen, von denen die äußere sich stark färbt,

einreißt und in Stücke zerfällt, die innere sich nicht färbt. An diesen Stellen

haben die Mesodermzellen unregelmäßige Form und nach dem Cölom zu gleichsam

amöboide Fortsätze. Unter der Knospenzone ist das Ectoderm noch flacher und
die äußere Schicht der Cuticula in noch kleinere und weiter von einander ent-

fernte Stücke zerfallen. Die Endknospen entstehen durch Wucherung des

Ectoderms nach innen, und in der Wucherung bildet sich durch ümordnung der

Zellen ein Hohlraum. Schon früh ist die Knospe bilateral. An ihrem oralen Pole,

an welchem sie auch schneller wächst^ ist ihr Epithel von dem des Zweiges deut-

licher abgesetzt als an dem analen. Die Seitenzweige entstehen als eine Auf-
treibung, wann in dem Individuum des Hauptastes sich die Ganglienblase beinahe

geschlossen hat , und zwar innerhalb einer Region von ganz flachen Ectoderm-
zellen und zerstreuten Mesodermzellen, durch Längsstreckung von ungefähr

250 Zellen des Ectoderms, welche nicht das ganz abgeflachte Stadium der benach-

barten Zellen durchgemacht, sondern ihre Form bei ihrer Entstehung an der Spitze

gewahrt haben. Über dieser Erhebung färbt sich im Gegensatz zu der Umgebung
die Cuticula sehr stark und scheint schleimig zu sein. Die Mesodermzellen sind

hier beinahe rund. Die Wandungen des Cystids stammen fast alle von den Zellen

des Zweiges her, und der Hals des sich bildenden Polypids trägt nur unbedeutend

dazu bei. Die äußere Cuticula wird, weil sie dem Wachsthum nicht folgen kann,

abgestoßen und durch eine neue (innere Schicht) ersetzt. Retractor und Parieto-

vaginalmuskeln (Pyramidalmuskeln) verändern zum Theil durch das Wachsthum
der Körperwand die Lage des Ansatzpunktes an diese, zum Theil aber auch durch

active Wanderung. Die Höhlung, welche in der Knospe auftritt und dem Atrium
und dem Pharynx den Ursprung gibt, entwickelt sich zuerst an der Analseite.

Von ihr durch eine Kernreihe geschieden , tritt später in der von Braem geschil-

derten Weise ebenfalls am analen Ende die Höhlung des Verdauungstractus auf.

Das Cöcum bildet sich später durch Aussackung aus der unteren Magenwand. Die

Lophophorfalten entwickeln sich vor den Tentakeln, biegen hinten bald vor dem
Anus nach unten, indem sie diesen von der Pharyngealhöhle abschneiden, und
verschmelzen oraiwärts von ihm. Der Ringcanal entsteht oral an der Mitte des

Polypides an der Basis des Lophophors, und zwar wahrscheinlich als 2 Mesoderm-
säcke, welche nach vorn auswachsen und mit einander verschmelzen, an der Anal-

seite sich aber nicht ganz schließen, sondern jederseits mit dem Cölom durch eine
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Öffnuiig in Verbindung bleiben. Außer der beschriebenen Anzahl fand Verf. auch 1

5

und 17 Tentakel, von denen die unpaaren analwärts liegen und kürzer sind als die

anderen. Der circumösophageale Nerv entsteht durch Auswachsen aus dem Gehirn.

Von letzterem scheint auch mit einer Wurzel ein gastrischer Nerv zu entspringen,

der sich später in 2 jederseits der Cardialklappe gelegene Äste spaltet. Das Polypid

wächst in die Länge durch Zelleuvermehrung an seinem Halse und nicht durch

weitere Einstülpung vom Ectoderm des Stockes her. Der Eetractor bildet sich

zunächst unpaar aus den Mesodermzellen, welche sich zwischen Knospe und Ecto-

derm des Stockes drängen. Auch die Pyramidalmuskeln stammen vom Mesoderm.

Über die Wanderung dieser sich direct an die äußere Cuticula ansetzenden Mus-
keln siehe oben. Bezüglich der Parietalmuskeln werden Braem's Angaben be-

stätigt. Auch die Funiculi sind lediglich mesodermal, und die Fibrillen in ihrer

Mitte Muskelfibrillen. Beschreibung der Vorgänge im Hals und der Bildung der

Atrialöffnung. Kräpelin's Angaben über die Rosettenplatte werden bestätigt. In

den Septen liegen die Schichten eng aufeinander, auch das Ectoderm, und erst

später scheiden beide Ectodermschichten eine Cuticula zwischen sich aus. Die

Zähne der Platten entstehen nur aus Mesodermzellen durch Metamorphose. Braem's

Beobachtungen über die an Vacuolen reichen Mesodermzellen sind richtig. Diese

Zellen sind am zahlreichsten in jungen Lateralzweigen zur Zeit, wenn die Poly-

pidknospen entstehen. Sie sind oft amöboid, entwickeln sich in demselben Maße
wie die Knospen und zeigen, wenn diese entwickelt sind, in ihren Vacuolen stark

lichtbrechende Körper. Wenn der Darmtractus der Knospe gebildet ist, so de-

generiren sie. Sie entsprechen den Wanderzellen bei anderen Thieren und ver-

binden sich gelegentlich unter einander, also wahrscheinlich auch mit der äußeren

Zellenlage der Knospe, direct durch Fortsätze. Da die Septa, um die neuen Poly-

pide bei Verletzungen des Stockes vor dem Eindringen des Wassers zu schützen,

sich sehr früh ausbilden (und zwar früher bei den leichter abbrechenden Seiten-

zweigen), so beladen sich die Mesodermzellen schnell mit Nährmaterial und geben

es dann nach Bedarf an die Knospe ab. Die Concretionen in den Darmzellen der

Knospe sind auch Nährmaterial. Auch bei der marinen BowerhanUa, wo sich die

Septa früh entwickeln, beladen sich die Nährzooide mit Nährstoffen. Verf. be-

schreibt dann die Knospung beiden marinen Gymnolaemata. Bezüglich

der Gesetze, nach welchen die Stöcke bei Bugula turrita, ßahellata, Lepralia pal-

lasiana^ Flustrella hispida und Crisia eburnea gebildet werden, sei auf das Ori-

ginal verwiesen. In der knospenden Region von L. pallasiana findet sich das

Mesoderm nicht als zusammenhängende Schicht, sondern nur als vereinzelte amö-
boide Zellen vor; der Hals der Knospe jedoch zeigt 2 zusammenhängende Schich-

ten von Ecto- und Mesoderm. Die Knospen entwickeln sich aus beiden Schichten,

nicht durch Wucherung, sondern durch richtige Einstülpung. Der Rand derselben

schließt sich durch Verwachsung, und die Öfi'nung bricht erst wieder durch, wenn
das Polypid reif ist. Zwischen Wand und Knospe bleibt stets ein Verbindungs-

strang erhalten, auch wenn er sich sehr lang auszieht. Der Nahrungscanal bildet

sich hier nicht seiner ganzen Länge nach durch Abschnürung vom Atrium , son-

dern erst entsteht die mit dem Atrium communicirende Rectalhöhle , und diese

bildet dann durch Erweiterung den Darm. Der Munddarm entwickelt sich unab-
hängig davon und verschmilzt erst später mit letzterem. Der Ringcanal entsteht

aus einer Rinne des Mesoderms und bleibt unter dem Gehirn stets mit der Leibes-

höhle in Verbindung. Die Tentakel sprossen vom oberen zweischichtigen Rande
des Ringcanales. Seeliger's Beobachtungen erfahren Bestätigung. Sind die Ten-
takel in geringer Zahl vorhanden, so entwickeln sie sich fast gleichzeitig, bei

Flustrella hispida z. B. aber mit ihren 30-35 Tentakeln in der von Prouho ange-

gebenen Weise. Das Camptoderm entsteht und besteht bei marinen Gymno- und
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Phylactolämen aus beiden Zelllagen und hat eine starke Scliicht von Längs- und

eine scliwaclie von Ringmuskeln. Das Ganglion bildet sich, wenn Ösophagus und

Magen sich vereinigen, durch Einstülpung hinter dem Epistom und entsendet nach

hinten einen gastrischen Nerven. Das Cöcum wird zuletzt vom Darm durch

secundäre DifFerenzirung geliefert. Von den zelligen Elementen des Darmes

bilden sich diejenigen des Pharynx am stärksten um: sie bekommen Löcher, durch

welche sie mit ihren Nachbarzellen direct communiciren. Das Diaphragma ent-

wickelt sich am proximalen Ende des Camptoderms, und Alles, was zwischen ihm

und der äußeren Körperwand liegt, wird in den langen Hals umgebildet. Die

regenerirenden Polypiden entwickeln sich gleichfalls durch Invagination aus

beiden Schichten und in derselben Weise wie die Marginalknospen. Der braune

Körper wird dabei aber weder in toto in den Darm eingeschlossen, noch liefert er

Zellen dazu. Ursprung des Knospungsgewebes bei Phylactolämen. Die Eier

entstehen aus Mesodermzellen und bilden innerhalb ihres Oöciums zunächst eine

Blastula. Dann wandern an dem Pole, welcher dem Stiel des Oöciums zunächst

liegt, 4 Zellen in das Innere der Blastula und liefern die innere Zellmasse. Von
nun an verhalten sich Cristatella und Plumatella verschieden. Bei C. flachen sich

die Zellen des Oöciums ab, bei P. bleiben sie säulenförmig. Der Stiel ist bei C.

lang und dick, bei P. kurz. Bei letzterer ist eine gürtelförmige Placenta vor-

handen. Das 1. Polypid entsteht bei P. da, wo die Zellen in die Blastula ein-

wanderten, ähnlich wie bei der erwachsenen Colonie ; das 2 . entsteht unabhängig

vom ersten. Da bei den erwachsenen C. das Ectoderm zu sehr diflferenzirt ist, um
sich an Neubildungen betheiligen zu können, so bilden sich die Polypide aus

einer Scheibe von Stolozellen, welche an der Basis des Ectoderms liegen, und
nicht durch Einstülpung. Ähnlich legt sich nun auch im Eie das 1. Polypid an,

aber an derselben Stelle wie bei P. Da das Ei von C. keine gürtelförmige Pla-

centa hat, so wird es wohl durch den Stiel des Oöciums ernährt. Allgemeine
Betrachtungen. Knospungsgesetze. In jedem Bryozoenstock befindet

sich indifferentes Zellenmaterial, welches direct von indifferenten Zellen der Larve

oder des Embryos herrührt und die Aufgabe hat , die Organe der verschiedenen

Individuen, einschließlich der Polypide, zu bilden. Es liegt vornehmlich an der

wachsenden Spitze oder am Rande des Stockes , lässt aber in gewissen Zwischen-

räumen Theile von sich in der Körperwand zurück, welche die Polypide bilden.

Von der Braem'schen Auffassung unterscheidet sich diese Hypothese dadurch,

dass das Material nicht in einer Knospenanlage besteht, sondern nur auch solche

bilden kann. Verf. gibt dann diagrammatische Darstellungen der Knospungs-
richtungen von Paludicella, Plumatella, Cristatella, Victorella, Hypophorella^ Vesi-

cularia, BowerhanUa , den Alcyonidiidae und Cyclostomata. Bei den Gymno-
laemata ist die Analseite der knospenden Region centripetal, bei den Phylacta-

laemata centrifugal. Die zurückgezogenen Individuen sind immer nach dem
Centrum des Stockes hin gelagert (räumliche Anpassung?). Alle Ectoprocta bilden

Stöcke oder Cormi, in denen die Individuen radiär angeordnet und einander zu-

gewendet stehen.' Neue Strahlen oder Äste werden beständig an der Peripherie

gebildet. Eine Dichotomie findet nicht statt , da das Endindividuum den Haupt-
strahl fortsetzt; es werden also nur Seitenzweige abgegeben, die ihrerseits durch

Bildung von Seitenzweigen zu Hauptzweigen werden. Verf. sucht die Knospungs-
gesetze auf die bestmögliche Art der Ernährung zurückzuführen. Mit dieser hängt

wohl auch die zeitweilige Intensität resp. Abnahme der Knospung zusammen, und
nur in geringerem Grade mit der Temperatur (Braem). Verf. erörtert auch, in

ähnlicher Weise wie bei den Bryozoen, die Knospungen bei Siphonophoren [Hali-

Pennaria, Ctenodrilus , Chaetogaster und findet sie den ersteren ähnlich.

Die Larven der Phylacto- und Gymnolämen stammen von einer gemeinsamen
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Form ab , und zwar steht die der ersteren der Urform weniger nahe als die der

letzteren, ist also mit Hülfe dieser zu erklären. Das die Blastula ausfüllende

Gewebe ist als Mesoderm + Entoderm anzusehen; letzteres ist durch Verlust

seiner ernährenden Aufgabe rudimentär geworden, wie sich das in der Reihe der

Larven, die mit Cyphonautes beginnt^ nachweisen lässt. Bei den Larven der Phy-
lactolämen wird gar kein Entoderm mehr gebildet , sondern nur noch Mesoderm.

Hiermit steht in Einklang, dass das Larvenleben bei C. verhältnismäßig lange, bei

Bugula nur wenige Stunden dauert, und die Larven der Phylactolämen sich förm-

lich parasitisch innerhalb der Oöcien entwickeln. Die innere Zellenschicht der

Polypide stammt von dem Rande des Blastoporus der Eier, d. h. von noch indif-

ferenten Zellen, die sich erst später in Ecto- und Entoderm differenziren. Cha-
rakteristisch für das Knospungsgewebe ist, dass seine Zellen groß, reich an

Plasma und Granulis sind, sich wegen der Anhäufung von Nährmaterial im Innern

stärker färben als andere und wegen der raschen Assimilirung große Kerne und
Kernkörper besitzen. Differenzirtes Gewebe kann keine Knospen mehr bilden,

aber es ist durchaus nicht gesagt, dass ein Epithelium dadurch, dass es flach wird,

seinen embryonalen Charakter verliert. — Ecto- und Endoprocta müssen einander

nahe gestellt werden, letztere stehen den Urformen näher. Von einem Stadium,

wo die mittleren Tentakel gebildet sind, leiten sich die Endoprocta durch Bildung

weiterer Tentakel vorn und hinten ab, die Ectoprocta dagegen durch Schluss der

Tentakelkrone vor dem After und Wachsthum der Oraltentakel über den Boden
des Atriums hinweg nach dessen Öffnung. So kommt bei den Ectoprocta das

Ganglion auf den Pharynx zu liegen , der hier also eine Neubildung ist und in

dieser Form den Endoprocta fehlt. Die Tentakel liegen also ursprünglich nur zu

beiden Seiten, und die U-förmige Gruppirung ist secundär [gegen die Anschauung
im vorigen Jahre, vergl. Bericht f. 1890 Bryoz. p 5]. Das Diaphragma (der

Gymnolaemata, Randwulst der Phylactolaemata) ist nur der unter die Oberfläche

der Körperwand eingesenkte Hals des Thieres und nicht den Cirren der Endo-
procta gleichzustellen (gegen Ehlers) ; es entspricht dem Theile der Körperwand,
von dem die Polypide bei den Endoprocta entstehen und unter dem die Tentakel

oder Cirren sich bilden. Sowohl bei Endo- als Ectoprocta hat dieser Theil einen

Sphincter und kann das Atrium nach außen schließen. — Dass bei Pectinatella

gelatinosa Ösophagus und Magen sich aus 1 Einstülpung bilden (Oka, s. unten),

bezweifelt Verf. , da P. magnifica sich so verhält wie Plumatella und Cristatella»

Das Larvenstadium der Endoprocta nach der Drehung ist dem ganzen Larven-
stadium der Ectoprocta homolog.

Oka beschreibt Pectinatella gelatinosa. Colonie groß, oval, hyalin, lebt bis Ende
December. Verzweigung des Cönöciums dichotomisch. Keine Septa zwischen

den Zellen. Gelatinöse Ectocyste füllt den Raum zwischen den Zweigen aus.

Invaginirte Falte am Grunde der Polypide rudimentär. 90—98 Tentakel.

Statoblasten sattelförmig , mit kleinen Dornen , schlüpfen anfangs Juli aus. Ein
Polypid mit dem dazugehörigen Theil des Cönöciums wird »Polyzooid« genannt.

Cyste. In der gelatinösen Ectocyste finden sich zerstreut unregelmäßig geformte

Zellen , welche vom Ectoderm der Endocyste stammen und sich an der Abschei-
dung der Ectocyste betheiligen. Die Zellen des Ectoderms sind in dem Cönöcium
säulenförmig und haben besonders gegen die Spitzen der Zweige hin große Vacu-
olen voll stark lichtbrechender Flüssigkeit. Am Polypid selbst ist das Ectoderm
mit Ausnahme an den Tentakeln und der oberen Seite der Lophophoren flach.

Auf die Basalmembran folgen erst die Quer- und dann die Längsmuskeln , doch

finden sich meist nur letztere. Die innere Zellenschicht, welche auf die Muskeln

folgt, flimmert und ist continuirlich , aber ohne Zellgrenzen. Verdauungs-
tractus. Die amöboiden Zellen im Darmcanal sind wohl parasitische Protozoen.
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Die Zellen im oberen Theile des Ösophagus flimmern und unterscheiden sich von

denen im unteren Theile, welche ohne Cilien sind, auch durch Färbbarkeit, Ge-

stalt und die Lage des Kernes. Intercellularräume (Verworn) wurden nicht ge-

funden. Ösophagus mit der Körperwand durch ein Mesenterium verbunden,

welches bei dem Einziehen des Polypen eine Ausstülpung desselben verhindert*

Im Magen bilden die sich leicht färbenden kurzen Pyramidenzellen und die sich

schlecht färbenden langen Keulenzellen (Leberzellen) regelmäßige, miteinander

abwechselnde Längsstreifen. An der unteren Seite der Magenklappe und dem
blindsackförmigen Theile des Tractus findet sich nur die 1. Zellenart. Der Darm
hat nur Ringmuskeln, das äußerste Ende des Blindsackes gar keine Muskeln. Die

Tentakel sind nach allen Seiten hin beweglich, krümmen und contrahiren sich

aber nicht. Vom äußeren Epithel trägt jede Zelle 1 Cilie, das innere hat viel-

leicht Flimmerhaare. Tentakel mit den Lophophoren wie bei Cristatella (Verworn)

verbunden. Im Innern der Lophophore existiren zwischen den Tentakelwurzeln

von der inneren Zellschicht gebildete Verstärkungsleisten (keine Retractoren,

Hyatt). An der Analseite oft ein unpaarer Tentakel. Die Blutkörperchen
haben große Vacuolen und entwickeln sich am Funiculus. Mit ihnen kommen im
Körpersafte abgelöste Zellen der inneren Wandschicht vor. Excretionsorgane(?)
sind wohl die beiden flimmernden Canäle , welche mit trichterförmiger Öffnung

beginnen und an der Analseite dicht unter der Körperwand zwischen Anus
und Basis der mittleren Tentakel der inneren Reihe verlaufen. Auf der der

Mittellinie zugekehrten Seite ist ihr Epithel cubisch , auf der anderen ganz flach.

Durch einen Raum zwischen ihnen communicirt das Epistom mit der Leibeshöhle.

Die beiden Nierencanäle verschmelzen oben miteinander, trennen sich dann aber

wieder unter Bildung von 2 oder 3 Canälen , welche in die Höhlungen der zu-

nächstliegenden Tentakel übergehen. Ihr Epithel geht auch allmählich in das

Innere der Tentakel über und lässt keine Cilien mehr erkennen, während der

gemeinsame Theil und die beiden unteren Abschnitte nach der Leibeshöhle ge-

richtete Cilien tragen. Äußere Öffnungen werden wohl als feine Poren an den

Spitzen der Tentakel vorhanden sein. In den Muskeln sind durch Essigsäure die

Kerne oft nachzuweisen, jedoch nicht in den Parietovaginalmuskeln , deren Fi-

brillen wohl durch Längsspaltung der ursprünglichen Muskelzellen entstanden sind.

Sie sind nirgends quergestreift, während dies bei denen der Avicularien und
Vibraculen der marinen Bryozoen der Fall ist. Die Muskelfasern des Funiculus

verlaufen einzeln an der inneren Oberfläche der Basalmembran seiner Zellschicht.

Die Retractoren, welche am Ösophagus in eine Menge Fasern zerfallen, haben ein

zartes aber deutliches Sarcolemma. Die Muskeln des Epistoms verharren auf einer

niedrigen Entwickelungsstufe. Die Ringmuskelschicht der Endocyste ist besonders

an den Öffnungen der cönöcialen Zweige entwickelt, jedoch bewirkt sie nicht

mit Hülfe des Blutdruckes das Ausstülpen der Polypen , da dies auch bei Ver-
letzung der Wände stattfindet. Das Ganglion besitzt dorsal zeitlebens einen be-

trächtlichen Hohlraum, der sich auch bis ans Ende der Seitenäste erstreckt, liegt

dem Epithel des Ösophagus direct an und wird nur an der diesem abgewendeten
Seite von der inneren Zelllage der Endocyste überzogen. Die Lophophornerven
liegen gleichfalls zwischen den beiden Zelllagen der Körperwand. Die Zellschicht,

welche den Hohlraum des Ganglions (mit Ausnahme an der Bauchseite, wo das

Ganglion im eigentlichen Sinne liegt) bekleidet, besteht aus gewöhnlichen flachen

Elementen. Eine circumösophageale Commissur existirt nicht. Ein Colonial-

nervensystem ist nicht vorhanden, und die Individuen stehen auch in Bezug
auf die Erregung in keiner Beziehung zu einander. Die Ovarien liegen, wenn
vorhanden, an der Spitze des Cystids und enthalten mehrere Eier, von denen die

reifen durch Ruptur in die Leibeshöhle gelangen. Der Funiculus bildet keine Eier.
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Hoden wurden nicht gefunden. Der Funiculus bestellt von außen nach innen aus

nur 1 mesodermalen Zellschicht, Basalmembran, Muskelfasern, Hohlraum. Ab-
schnürung von Zweigen behufs Vermehrung wurde nicht beobachtet. Der Stato-

blast ist der größte unter denen der phylactolämen Bryozoa; er wird näher

beschrieben. An seinem Rande finden sich gekrümmte Haken. Er entwickelt sich

aus mindestens 8 Zellen, welche wahrscheinlich einzeln sowohl vom Ectoderm

(untere Cystenwand) als vom Mesoderm (Funiculuswand), jedenfalls aber nicht vom
JEntoderm (Darm) stammen. Die Zellen treten zusammen, wobei zunächst keine

Verdickungen am Funiculus entstehen, und vermehren sich dann durch Theilung.

Cystogene Hälfte und Bildungsmasse sind anfänglich nicht von einander getrennt

(gegen Braem) . Die langen Zellen des Gürtels scheiden von der Basis an Chitin

aus und umgeben sich so mit einer Kapsel, welche durch eine Platte oben ge-

schlossen wird. Letztere bildet sich aber nicht am Ende der Zellen, sondern mitten

in ihr, so dass von ihnen Theile abgeschnitten werden, welche mit der den Stato-

blasten bedeckenden Zellschicht im Zusammenhang bleiben und später mit dieser

abgestoßen werden. Die Zelltheile in den Kapseln gehen nachher zu Grunde;

ebenso bei einigen Statoblasten der Theil, welcher bei Abschluss der Chitinkapsel

an der unteren Seite von der inneren Masse ausgeschlossen wird. Die Kerne
der Centralmasse verlieren während einer Periode sehr an Färbbarkeit und
sind dann schwer nachzuweisen; daher Verworn's irrthümliche Annahme, dass sie

durch Zerfall die Granula liefern. Die Kapsel des Statoblasten schließt sich an

der dem Funiculus zugekehrten Seite. Jedes Polyzooid liefert 5 bis 6 Statoblasten.

Die Kapsel springt wohl durch äußere Einflüsse auf. Nun verdickt sich das Epithel,

zuerst am Äquator entsprechend der Kapselöflfnung, und von da nach den Polen

zu ; 2 Stellen am Äquator bekommen besonders hohe Zellen, und eine sie verbin-

dende Linie repräsentirt die Längsachse des zukünftigen Polyzooids, welche meist

mit der kürzeren Achse des Statoblasten zusammenfällt. Die eine verdickte Stelle

lässt in ihren Zellen bald Vacuolen auftreten und sondert einen Schleim ab, mit

dem der keimende Statoblast sich an irgend welchen Gegenständen anheftet. Die

andere verdickte Stelle bildet das Polyzooid, indem Zellen nach innen wuchern
und sich bald zu einem Sack gruppiren, dessen Hohlraum mit der Außenwelt in

Verbindung tritt. Um den Sack legen sich Zellen der Centralmasse, welche einen

Theil ihrer Granula verlieren. Eine Einschnürung theilt ihn in eine äußere (Ten-

takelscheide) und innere (Ösophagus und Magen) Kammer, welche durch den

Mund in Verbindung bleiben. Das sich bildende Polypid ist mit der Analseite der

concaven Seite des Statoblasten zugekehrt. Vom Magen aus entwickelt sich der

Darm als Blindsack und öffnet sich bald in die obere Kammer. Das Ganglion ent-

steht durch Einstülpung und Abschnürung und bildet die Lophophornerven durch

Auswachsen. Musculatur und Funiculus entstehen aus der centralen, granulären

Masse in situ. Wenn das Polypid entwickelt ist, hat es bereits 2 Knospen an der

Oralseite, rechts und links von der Mittellinie. Ein Theil der nicht zum Aufbau
des Körpers verbrauchten Centralmasse wandelt sich in Blutkörperchen um. Die
beiden Hälften der Statoblastenkapsel liegen an der Oral- und Ventralseite des

Polypides. Bei der Knospung wuchert das Ectoderm (überkleidet vom Mesoderm)
nach innen, erhält einen Hohlraum^ ordnet die Zellen epithelartig an und tritt

bald mit der Außenwelt in Communication. Der Funiculus und die Muskeln bilden

sich in der Weise , wie Braem es angiebt. Die übrigen Organe entwickeln sich

ähnlich wie bei dem Polypide im Statoblasten. Beim jungen Polypide sind, wenn
es sich ausstülpt, nur 30 Tentakel vorhanden und die der Medianlinie nächsten

am meisten entwickelt; die neuen werden schubweise dazugefügt. Die Knospen
entstehen centrifugal an der Oralseite der Polypide und immer paarweise zur Seite

der Mittellinie. Verf. betrachtet auch den Inhalt der Statoblasten als eine
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besondere Art von Cystid-Knospe, in welcher die Bildung des Polypides bis zum
nächsten Jahre latent bleibt. Die sogenannte Bildungsmasse ist als Mesoderm,

das umhüllende Epithel mit Ausnahme der Stelle, wo die Knospen sich bilden, als

Ectoderm anzusehen. An der Knospungsstelle besteht das Gewebe aus indifferenten

Zellen.

Jullien beschreibt Form, Monstruositäten, Geruch (nach Karpfen und Schlamm),

Lebensweise (Statoblasten keimen von Februar bis April , Eier werden von Mai

bis August abgelegt, Colonien leben unter dem Eise wahrscheinlich bis Januar)

,

Nahrung, Parasiten (Infusorien, Rhizopoden, Chironomuslawen, Nais proboscidea)

von Cristatella mucedo. Die Anzahl der Tentakel variirt von 48-80, und zwar

scheinen einerseits die ersten PoJypide, besonders die der später gekeimten Stato-

blasten, und andererseits diejenigen alter Colonien besonders viele zu besitzen.

Auch auf beiden Lophophoren befindet sich nicht immer die gleiche Anzahl.

Die Membran unter dem Ectoderm, die »fascia ventralis« ist nicht muskulär,

sondern besteht aus in allen Richtungen sich kreuzenden Fasern. Die innere

Schicht (»endoderm«) besteht aus mehreren Zellschichten. Einige von den »En-
dodermzellen « bewahren ihre »larvale Form«, haben je einige Cilien, sitzen

zu 3-4 in kleinen Gruppen zusammen und bewegen die Leibesflüssigkeit. Die

beiden Eckzellen (im Querschnitt) an der inneren Seite der Tentakel, welche sich

in Osmiumsäure besonders stark färben, hält Verf. für nervös und glaubt auch

an der Spitze der Tentakel Nervenzellen gefunden zu haben. Am Funiculus ent-

wickeln sich weder Spermatozoon noch Eier, sondern je nur 1 Statoblast (aber

nicht an jedem Funiculus). Die das Ei während seiner EntWickelung um-
hüllende Zellschicht ())Hysteroidea«) ist kein Follikel; ihre Zellen verlieren ihre

Wände. Die aus dem Ei durch reguläre Furchung hervorgehende Blastosphäre

hängt mit der Hysteroidea durch einen Stiel (»Placentulum«) zusammen ; entweder

in diesem oder auch an einer anderen Stelle der Hysteroidea soll sich ein Canal

befinden, durch welchen das Archenteron des Embryos mit der perigastrischen

Höhle communicirt; in letzterem Falle steht dann noch die Tentakeltasche des

Embryos durch einen besonderen Canal mit der Höhlung der Hysteroidea in Ver-

bindung. Placentulum und Hysteroidea werden bald resorbirt, und das Ei fällt in

die Leibeshöhle, wo es sich weiter entwickelt. Es füllt niemals die Hysteroidea

ganz aus, sondern bleibt von ihr stets durch einen leeren Raum ())camera hy-
steroidea«) getrennt. Der 1. Embryo im Ei entwickelt sich stets da, wo die

Hysteroidea die größten Zellen besitzt. Das Ectoderm des Eies bekommt große

Cilien, welche durch ihre Bewegung an demselben meridianartige Streifen hervor-

treten lassen und es von rechts nach links um die Achse drehen. Das »Endoderm«
des Eies entsteht durch Delamination vom Ectoderm und erhält weit von einander

abstehende Cilien. Wenn das Ei durch Durchbruch der Coloniewand nach außen
gelangt, besitzt es die Anlage von 2-20 Polypide n. Diese entstehen durch

Wucherung des j; Endoderms« und eine solche des Ectoderms in diese hinein,

wonach eine Höhlung in der Mitte auftritt, von der sich bald durch 2 hineindrin-

gende Hohlleisten (»cornes creuses«) ein oberes Ventriculum tentaculare abtrennt.

Auf den Leisten entwickeln sich die Tentakel. Einige Embryonalzellen werden von
den anderen resorbirt. In den ausgeschlüpften Larven ist das Intestinum, im Gegen-
satz zur erwachsenen Colonie, wie bei den marinen Chilostomen aboral gerichtet,

d. h. nach dem von den beiden Schichten gebildeten Sack hin ; Verf. nennt daher

diese Seite ventral. Der ventrale Sack wird allmählich reducirt, und an seinem

oralen Rande in einer Falte bildet sich die eigentliche Ventralfläche der späteren

Colonie aus. Die Zellen dieser Fläche secerniren ein Schleimband, an dem die

junge Colonie hängt und mit dem sie bei Bewegung des Wassers auf den Boden
sinkt. Der Rest des ventralen larvalen Sackes wird dann ganz resorbirt, und die



Bryozoa. 9

Colonie, welche gleichsam aos diesem herausgestiilpt wurde, breitet sich aus.

Verf. beschreibt die Bildung des St a tob lasten. Der Schwimmring wird von

einer inneren und äußeren Zellschicht (je aus 2 Zellenlagen bestehend) bedeckt,

von denen die innere durch Chitinisirung nur auf der Innenseite die Pottschen

Villositäten bildet. Das Ganze wird dann noch von einer wohl vom »Endoderm«
herrührenden Schicht Flimmerzellen bekleidet. Die Dornen werden durch be-

sondere Zellenwucherungen erzeugt und die Häkchen daran durch intercelluläre

Chitinisirung. Das Verhalten des Inhaltes des Statoblasten gegen einige Rea-
gentien wird angegeben. Bald nach dem Austritte des Statoblasten hebt sich die

äußerste Schicht ab, und dieser hängt durch feine Fäden an seinen Dornen be-

festigt in dem Hohlräume. Nach 2-3 Wochen wird diese äußere Hülle durch

Bakterien zerstört, und der Statoblast kann sich mit seinen Dornen an andere

Gegenstände anheften. Er ist kein parthenogenetisches Ei und hat beim Auf-
brechen 10-25 Polypide resp. deren Knospen. Alle Cristatella bilden (mit Krae-
pelin) nur 1 Species.

Zu Prouho's vorläufiger Mittheilung [vergl. Bericht f. 1890 Bryoz. p 7,

wo es in der 1. Zeile j; gegen Schmidt« statt gegen Leuckart und in der 4. Zeile

»nicht mit Fußdrüse« heißen muss] ist die ausführliche Abhandlung (3) erschienen.

Cyclatella wird direct in Loxosoma eingereiht. Das Tegument hat keine Drüsen-
zellen. Die Fußdrüse fehlt, aber die Haftscheibe wirkt mit ihrem kreisförmigen

Muskel als Saugnapf. Eine Falte am inneren Rande der Tentakelkrone bildet einen

Brutraum. Das sogenannte Epistom ist nur die in den oberen Rand der Mund-
öffnung übergehende Wandung des Lophophors. Die kurzen Tentakel haben
einige Sinnesborsten, von denen die an der Spitze am längsten ist. Die beiden

Seitenlappen des Magens sind drüsiger Natur. Die 4 vom Ganglion ausgehenden

Nerven endigen in den 4 Sinneszellen des Calyx. Die Excretionsorgane bestehen

jederseits vom Ösophagus aus 2 oder 3 großen Excretionszellen, welche in einem

Hohlräume des Parenchymgewebes liegen. In diesem Räume befindet sich ferner

ein bogenförmiger Flimmerstreifen, der sich in einen sich am Rande des Epistomes

öffnenden Flimmercanal fortsetzt. Ähnliche Excretionszellen stehen auch dorsal

in 2 Gruppen an der Basis des Lophophors, doch wurde kein Canal gefunden;

sie entleeren sich wohl mittelst der Lacunen. Die Excretionszellen sind also

nicht durchbohrt, enthalten aber eine Vacuole voll Concretionen. Die Schalen

-

drtise, welche sich bei L. a. in dem Leitungswege an der Vereinigungsstelle be-

findet, hat auch L. singulare. In den Ovarien reifen die Eier einzeln alternirend.

Die von Vogt bei L. phascolosomatum als Wandung des Ovariums beschriebenen

Hüllen sind wahrscheinlich wie bei L. a. nur die Eischalen. Das sogenannte

Vestibulum ist mehr eine in eine Brutkammer umgewandelte Cloake. Die beob-

achteten (j^ waren bedeutend größer als die Q. Die Knospen entwickeln sich

anfangs im Mutterthier. Sie entstehen aus 6 Ectodermzellen, von denen 2 eine

Hülle um die anderen, welche das Ecto- und Entoderm liefern, bilden. Das
Mesoderm scheint wie bei den anderen Loxosomen als 2 Zellen einzuwandern. Die

Knospe bricht später durch, aber die Haftscheibe, an der niemals eine Fußdrüse

auftritt, bleibt bis zur Ablösung in der die Knospe ursprünglich umgebenden Hülle

stecken. Die niedergedrückte Stellung, breite Körperform und die Spiralmuskeln

hängen mit dem Aufenthalt zwischen dem Wirthe (Clymenien) und dessen Röhre

zusammen.

Prouho (2) fand auch bei Membranipora pilosa das Intertentacularorgan. Die

außerhalb des Stockes stattfindende Entwickelung der Eier ist im Wesentlichen

wie bei Alcyonidium alhidum, von dem sie beschrieben wird. Furchung regulär,

Abplattung, 4 Entodermzellen stülpen sich an der abgeplatteten Seite zur Bildung

einer Gastrula ein , Blastoporus schließt sich , am aboralen Pole erscheint eine

Zool. Jahresfcericlit. 1891. Bryozoa und BracMopoda. m
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Ectodermverdickung, Mesodermzellen (unbekannten Ursprungs) zeigen sich vor der

Entodermuiasse. Oralseite bildet eine Einsenkung (Vestibulum), erhält am Rande

Oilien, am aboralen Organ entwickeln sich Tastborsten. Vestibulumboden setzt

sich mit der Entodermhöhle in Verbindung, dies thut auch eine etwas weiter hinten

gelegene Einstülpung (Rectum) der oralen Seite. Ein Flimmerbogen trennt im

Vestibulum die Pharj^ngeal- von der Analkammer, und die Flimmerschnur zer-

fällt durch Atrophie der Seitentheile in eine hintere und vordere Hälfte. In der

letzteren entwickelt sich das birnförmige Organ, und später erscheint der innere

Sack zwischen Rectum und dem Flimmerbogen des Vestibulums. Eine freie Ent-

wickelung wurde ferner bei Hypophorella expansa beobachtet. Das intertentaculäre

Organ ist hier durch einen einfachen Porus zwischen Tentakelbasis und Ganglion

ersetzt. Die Eier und ihre Entwickelung sind nicht wesentlich von denen der

vorigen verschieden, und die mit Verdauungstractus versehene Larve ähnelt dem
Cyphonautes. Da also bei 3 so ganz verschiedenen Species die Larven sich ganz

ähnlich bilden, so ist wohl anzunehmen, dass alle Bryozoen mit freier Entwicke-

lung der Eier Cyphonautes-ljSiYVQn liefern. Hierher auch Prouho (').

Harmer (^) untersuchte die Excretion bei Flustra papyrea, Bugula neritina

und B. avicularia. Verf. gibt zunächst eine Übersicht über die Vertheilung des

Pigmentes. Bei B. n. befindet sich purpurnes oder gelblich -braunes (leicht

löslich in Wasser) meist in Körnern im Parenchymgewebe ())Funicular-Gewebe((),

ferner an den Stellen des Wachsthums, den Tentakeln und der Öffnung im Meso-
derm und wohl auch etwas im Ectoderm. In den Maschen des Parenchymgewebes
liegen farblose oder schwach gelbliche, verzweigte Zellen mit Fiüssigkeits-Vacuolen,

die »Leucocytencc, und zwar kommen sie nicht nur in den Zoöcien mit degenerir-

tem Polypid , sondern in allen vor. Auch die Wandungen des Magens und Cö-
cums enthalten Pigmentkörnchen, doch fehlt es bei letzterem auf einem bestimmten,

sattelförmigen Flecke. B. a. hat im Parenchymgewebe kein Pigment; die Leu-
cocyten* sind farblos oder bräunlich-grau; das Rectum hat farblose oder gelbliche

Granula. Die Wandungen des Proventrikels, Theile des Magens, Cöcum (aber

pigmentloser Sattelfleck wie bei B. a.) besitzen Pigmentgranula. Bei F. p. findet

sich das Parenchymgewebe ohne oder mit farblosen, stärkeähnlichen Körnchen
(Nähr- und Reservematerial, besonders an Stellen stärkeren Wachsthums); an ver-

schiedenen Stellen der Ectocyste sind Secretbläschen mit orangefarbenen Granulis

befestigt, welche später größere Massen bilden ; vorderer Magentheil und Cöcum
mit Pigmentkörnchen; zwischen beiden eine davon freie Zone. Gegen Farbstoffe

verhalten sich die 3 Arten im Leben verschieden (bei todten Thieren färben sich alle

Gewebe). Indigo -Carmin wird von B. n. nicht vom Darm, sondern direct

durch die Wandungen des Zoöciums hindurch von den Leucocyten aufgenommen,
bei B. a. dagegen außer von diesen auch bei den mit der Außenwelt bereits com-
municirendenPolypiden vondenDarmtheilen, welche Pigmentkörner enthalten, und
zwar wird der Farbstoff in diese abgelagert. F. p. verhält sich wie B, a., nimmt
aber außerdem noch viel Farbstoff in das Innere der Lateralstränge (Funiculi

laterales) auf, wenn diese ausgebildet sind. Bei Behandlung mit Carmin- Am-
moniak färben sich bei ^. n. und a. (durch Aufnahme durch den Mund) Magen,
Pharynx, Rectum, Cöcum (besonders stark, aber nicht der Sattelfleck) und ganz
bestimmte Zellen des Parenchymgewebes. F. p. färbt sich gar nicht. Nach
Einlegen in Bismarckbraun nimmt B. n. den Farbstoff an allen den Stellen,

wo normaler Weise Pigmentkörnchen vorkommen, und zwar in diese auf. B. a.

thut dies in den pigmentirten Theilen des Darmtractus bei bereits functionirenden

Polypiden, im Pharynx (diffus), in den Tentakeln; Leucocyten kaum gelb gefärbt;

Parenchymgewebe ungefärbt, aber mit Gruppen intensiv brauner Körner, beson-
ders in der Gegend der »braunen Körpercc An den Wachsthumspunkten zwischen
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distalem Parenchymgewebe und Tentakelscheide (jedoch auch in älteren Zo^cien)

finden sich besondere Zellen mit großen Vacuolen, in denen zum Theil kleine so-

wohl ßismarckbraun als Indigo - Carmin aufnehmende Concretionen, zum Theil

kleine Körnchen mit Molecularbewegung liegen. Bei F. p. wird der Farbstoff in

die Pigmentkörner enthaltenden Theile des Magens und Cöcums (intensiv) , in das

Rectum (weniger), diffus in Darm und Pharynx und in kleinen Körnermengen in

gewisse Zellen des Parenchyms aufgenommen. Die theilweise Aufnahme von
Carmin nach Einlegen in suspendirtes Carmin rührte wohl von dem in Lösung ge-
gangenen her. Verf. beschreibt dann bei F. p. die Bildung der »braunen Körper«
und die Entwickelung der Polypidknospe, wobei er im Allgemeinen Haddon be-

stätigt. Das Polypid entsteht aus 2 Knospen, welche jederseits in den Winkeln
am Operculum liegen, nach der Mittellinie wachsen und sich zu 1 runden Masse
vereinigen, wonach ihre ectodermalen Verbindungsstränge mit der Cystenwand
obliteriren. Manchmal, besonders nach Behandlung mit Indigo-Carmin, vereinigen

sie sich nicht, sondern entwickeln sich jede für sich zu einem Polypid. Verf. hält

die Pigmentkörnchen im Darm zum großen Theil für excretorisch ; sie werden mit

dem aufgenommenen Farbstoffe bei der Degeneration in den braunen Körper
übergeführt, welcher bei F. p. in den Darm des neuen Individuums gelangt, dort

zerstückelt und schließlich durch den After nach außen befördert, bei B. aber in

dem Körper an einer Stelle deponirt wird. Einen anderen Theil der Excretion be-

sorgen die Leucocyten, welche den Farbstoff entweder direct oder erst allmäh-

lich aus den anderen Geweben aufnehmen (wodurch diese farblos werden) , sich an
bestimmten Orten ansammeln und weiter keine Rolle mehr im Organismus zu

spielen scheinen. Auch betheiligt sich das übrige Parenchymgewebe (durch Ab-
lagerung der Farbstoffe in Granulationen) und die Lateralstränge an der Excretion.

Die darauf neu sich entwickelnden Polypide enthalten keinen Farbstoff.

Harmer {}) beschreibt kurz die Regeneration bei Crisia und die Stellen des

Stockes, wo sie auftritt. Alle Zoöcien, welche durch ein Diaphragma abgeschlossen

sind, enthalten einen braunen Körper, aber kein Polypid in Function; entwickelt

sich eine Knospe darin, so wird das Diaphragma aufgelöst.

Harmer ^] beschreibt die britischen Crisia, ihr Verhalten und Regeneration

zu verschiedenen Jahreszeiten^ ihre Stöcke, Verzweigungsart, Fortpflanzungszeit.

Die sich neubildenden Theile bewahren stets den Speciescharakter. Die vi c eilen,

welche systematisch sehr gut verwerthet werden können und veränderten Zoöcien

entsprechen, werden am Ende des Sommers mit den meisten Zweigen abgeworfen,

worauf sich dann Zweige ohne Ovicellen neubilden. Im Frühjahr findet man
wieder Ovicellen.

R. theilt eine Beobachtung von Edw. Potts mit, wonach bei Umatella die

Stammstücke die fehlenden Statoblasten vertreten und wieder im Frühjahr aus-

keimen.

Cuenot beschreibt die Amöbocyten von Membranipora pilosa, welche theils frei

in der Leibeshöhle herumschwimmen, theils den Wandungen ansitzen. Als Blut-
drüse fungirt der auch der Fortpflanzung dienende Funiculus. (Brachiopoden

wurden nicht untersucht.)

Davenport (i) betont, dass das sogenannte Epistom (Korotneff) der Gymno-
laemata nur eine Falte ist , welche die Gehirnhöhle vom Oesophagus trennt und
keine Beziehung zu dem der Phylactolaemata oder Endoprocta hat.
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Brachiopoda.

Hierher auch unten Allg. Biol. Simroth.

Die Köhre, welche sich Lingula im Sande gräbt, ist nach FrariQOis nur unten

eine richtige Röhre, oben lediglich ein mit Schleim ausgekleideter Hohlraum.

Verf. schildert den Blutlauf im Gefäßsystem. In jedem Sinus und Neben-
ästchen verläuft ein centripetaler und centrifugaler Strom. Contractile Ampullen

im Mantel (Morse) wurden nicht gefunden. Die Embryonen und Spermatophoren (?)

werden als Blutkörperchen [!] beschrieben. Die Girren dienen bei ihrem massigen

Gewebe kaum der Respiration, sondern nur der Nahrungsaufnahme.

Beecher erörtert die phylogenetische Entwickelung der Schale. Die wahr-

scheinlich Allen gemeinsame Schale wird » Protegulum « genannt, das nächste

Stadium, in welchem sich die Wachsthumsringe ohne irgend welche weitere Com-
plication parallel darum bilden, »Paterina-Stadium«. Die Modificationen am
Protegulum werden durch die Verlegung nepionischer und nealogischer Erschei-

nungen in frühere Entwickelungsperioden bedingt, was Verf. im Einzelnen erörtert.

. Dasselbe geschieht mit der Verschiedenheit der Schalen, der Formbildung, den

Stielöffnungen. Ein langer Stiel kommt zusammen mit langen Schalen und kurzem
Schloss vor; ein kurzer bedingt ein ausgedehntes Schloss, wenn die Schalen nach
oben oder senkrecht, eine discinoide Gestalt, wenn sie horizontal stehen. Die

Brachiopoden zerfallen in die Atremata, Neotremata, Protremata, Telotremata.

Die Atremata haben ein halbkreisförmiges oder halbelliptisches Protegulum,

gerade oder nur wenig gekrümmte Schlosslinie, nicht articulirende Schalen, welche

vorn und an den Seiten wachsen und den Stiel niemals umgeben ; die Öffnung wird

mehr oder weniger von beiden gebildet . Die Neotremata haben ein mehr kreis-

förmiges Protegulum , in den differenzirteren Typen kürzeres und gekrümmteres

Schloss in der unteren Schale, welche durch Wachsthum hinter dem Schlosse das

(bei den primären Formen offen bleibende) Stielloch in den secundären Formen
allmählich abschließt; die obere Schale hat die Tendenz, die Peripherie zu bilden;

ohne Articulation. Die Protremata haben in der oberen Schale ein Protegulum
wie die Atr. ; in der unteren Schale ein rundes oder elliptisches mit gekrümmtem
Schloss; Stiel schon sehr früh vollständig eingeschlossen, doch wird die hintere

Bedeckung (»Pseudo-Deltidium«) entweder beibehalten oder resorbirt oder abge-

stoßen, so dass der Stiel wieder zwischen beiden Schalen liegt; Wachsthums-
stadien sind also Paterina-Stadium, Discinoid-Stadium und Stadium mit Stiel in

der Schlossspalte; Schalen articulirt. Die Telotremata endlich haben ein Pro-

tegulum wie die Atr. ; Stielöffnung in jungen Stadien von beiden Schalen gebildet,

später aber meist auf die eine beschränkt und endlich mehr oder weniger von

2 deltidialen Platten begrenzt; Armstützen kalkig ; Schalen articulirt.
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1. Allgemeines.

über die Zellgranula s. unten im Abschnitte Allg. Biol. das Referat über Zoja.

Über Chitin s. unten p 71 Petersen.

Wie Stefanowska, so studirte auch Szczawinska ohne Kenntnis der Arbeiten

Exner's [vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 48 und f. 1889 p 59] die Pigmentver-

schiebung im Auge der Crustaceen und Arachniden. Die Structur des Auges
der C. schildert sie ähnlich wie Patten. Methoden: Lichtquelle die Sonne oder

electrisches Licht (beide wurden von den Thieren nicht lange vertragen) ; Con-
servirung in Pikrinschwefelsäure oder kochender Sublimatlösung, Färbung mit

Carmin, Schneiden in Paraffin ; Maceration nach Patten, Goldßlrbung. Bei Asta-

cus, Gammarus und Branchipus erstrecken sich die Retinophore nach innen bis

zur Basalmembran und sind dort mit hyalinen Fäden, unabhängig von den Pig-

mentzellen, angeheftet [so auf p 559; auf p 536 hingegen wird dies für G,

zweifelhaft gelassen]. Bei G. und B. fehlt ihnen das Pedicell, das hingegen bei

A. vorhanden ist ; über den feineren Bau desselben ist sich Verf. nicht klar ge-

worden, hat auch bei A. keine Nervenfasern im Auge gefunden, wohl aber bei

G. auf der Oberfläche des Kegels 2 » rameaux nerveux «, dagegen wiederum nicht

den Axialnerv Patten's. Die Pigmentzellen liegen bei G. in 3 Kränzen zu je 5

und sind hinten durch besondere Fortsätze mit der Basalmembfan verbunden

;

bei A. besteht der äußerste Kranz aus 4, der mittlere bestimmt und der innerste

wahrscheinlich aus 7 Zellen ; die vordersten Zellen sind auch an der Cornea be-

festigt, die hintersten haben gelbes krystallinisches Pigment. — Die Wande-
rung des Pigmentes untersuchte Verf. auch noch an Phronima^ Palaemon,

Galathea, sowie an Lycoca, Epeira und Linyphia, nahm aber bei letzterer Spinne

keine wahr. Allgemeines Resultat: in den Dunkelaugen suche das Pigment sich

auf den kleinsten Raum zu beschränken, im Licht hingegen breite es sich aus »afin

de proteger les Clements recepteurs contre l'influence de la lumiere «. Und zwar

wandere nicht nur das Pigment in den Zellen, sondern wandern auch die Zellen

selber: bei den Crustaceen die inneren in der Richtung nach außen, die äußeren

entgegengesetzt, sodass mitunter eine einzige Pigmenthülle den ganzen Retino-

phor von der Cornea bis zur Basalmembran einhüllt ; bei den Arachniden (wo

die Resultate nicht so deutlich seien) reiche das vordere Pigment in der Dunkel-

heit bis zur Hypodermis , ziehe sich dagegen im Lichte mehr nach hinten.

Exner gibt eine ausführliche Darstellung von der Function der Facetten-
augen bei Crustaceen, Limulus^ Trilobiten und Hexapoden, wobei die physika-

lischen Auseinandersetzungen im Einklang mit denen der vorläufigen Mittheilung

[vergl. Bericht f. 1889 Arthr. p 59] gehalten sind, aber gleich den anatomischen

Daten bedeutend erweitert werden. Er theilt die Anschauungen Grenacher's über

den Bau des Auges und schildert besonders eingehend das Pigment und seine

Wanderungen. In keinem Auge »kommt das Princip des Linsencylinders allein

zur Geltung «, aber auch in keinem )) beherrscht nur das Princip der Linse die
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optischen Vorgänge« ; die Wirkung des Linsencylinders ist nahezu unabhängig von

dem ihn umgebenden Medium, daher eignet er sich besonders zur Bildung der

Cornea bei Thieren, welche in Wasser und Luft leben. Die Ansichten von Nott-

haft und von Lowne [vergl. Bericht f. 1881 II p 1 und f. 1884 II p 1] sind aus

physikalischen Gründen unhaltbar. Dioptrik des zusammengesetzten
Auges [die zahlreichen Berechnungen etc. s. im Original]. Alle Augen ent-

werfen ein aufrechtes Bild auf eine »vor den centralen Enden der Sehstäbe ge-

legene Schichte«, es geschieht aber nach 3 Arten, wovon die eine wesentlich

katoptrisch ist [s. unten], während die anderen dioptrisch sind. Letztere unter-

scheiden sich folgendermaßen : liegen die Elemente der Netzhaut dicht hinter den

Spitzen der Krystallkegel, so entsteht ein »Appositionsbild«, indem die »je einem

Facettengliede angehörigen Lichtmassen nebeneinander die Ebene der Netzhaut

treffen«; sind beide hingegen durch eine dickere Lage durchsichtigen Gewebes
in der Art getrennt, dass jedes Element von Strahlen, die aus mehreren Kegel-

spitzen austreten, getroffen werden kann, so entsteht ein »Superpositionsbild«

(= dem Summationsbild der vorläufigen Mittheilung). Ein Appositionsbild
findet sich bei Limulns, Squilla und Tagesinsecten (Musca, Bomhus, Vespa, Li-

bellen) vor. Speciell bei Lim. sind Cornea und Kegel mit einander verwachsen
[Verf. kennt die Arbeit von Lankester & Bourne nicht, vergl. Bericht f. 1883
II p 4], mit Porencanälen durchsetzt und lamellös ; die Kegel stehen aber um so

schiefer auf der Cornea, je näher sie dem Rande des Auges sind, und dies führt

zu einer bedeutenden Erweiterung des Sehfeldes, wie sie sonst nur durch eine

starke und beim Graben des Thieres im Sande schädliche Hervorwölbung des

Gesammtauges möglich gewesen wäre: »in der That eine schöne physikalische

Lösung des Problems, ein durch seine Form vor Insulten geschütztes Auge mit

großem Sehfeld herzustellen«. Ähnliches gilt von Vespa crabro. Die Schärfe des

Bildes bei L. ist derart, dass ein Gitter aus Stäben von 13 cm Dicke und eben-

soviel Zwischenraum in 1 m Entfernung eben noch als Gitter erkannt wird.

(Bei dem Trilobiten Phacops lassen sich auf den Schliffen keine Kegel finden,

dagegen sind regelmäßige Linsen vorhanden [vergl. hierzu auch Bericht f. 1888
Arthr. p 30 Clarke], es wird also wohl ein verkehrtes Bildchen entstehen). Das
Superpositionsbild entsteht bei Lampyris so, dass ungefähr 30 Netzhaut-

bilder für jeden Punkt des abzubildenden Gegenstandes übereinanderliegen ; es

ist so scharf, dass auf die Distanz von 1 cm noch die nur 0,22 mm breiten Stäbe

eines Gitters erkannt werden, und bei anderen Insecten und Krebsen ist es wahr-
scheinlich noch viel besser, lässt sich jedoch einstweilen nicht objectiv darstellen.

Verf. erörtert diese Art Bilder genauer für Käfer, Nachtschmetterlinge und De-
capoden ; bei letzteren spielt die Cornea eine geringe Rolle, während umgekehrt
bei den Museiden die pseudoconen Kegel keine bedeutende optische Wirkung auf

das Appositionsbild ausüben. Im Dunkeln geben ein A.-, bei Tage ein S.-Bild

die Augen mit Rhabdomen, welche lang und hinten angeschwollen sind (Nacht-

und Dämmerungsfalter, viele Brachyuren) . Die Krystallkegel vermögen auf

katoptrischem Wege die allzu schräg auffallenden, schädlichen Strahlen wieder
aus dem Auge zu entfernen; daher rührt wohl der »diffuse Schimmer« mancher
Augen. Unterstützt werden sie hierbei von dem Iristapetum, welches als

stark reflectirende Körner vorn dem Irispigment aufgelagert ist, dessen Wande-
rungen mitmacht und auch den Augen ihren Metallglanz und ihre Färbung ver-

leiht. Das Irispigment selber, welches im normalen dioptrisch wirkenden
Auge ebensowenig fehlt wie das Retinapigment und auch gleich diesem schwarz
ist, liegt »innerhalb oder in der Nähe des optischen Apparates«, umhüllt also die

Kegel, wandert aber bei den Augen, welche Superpositionsbilder entwerfen, unter

dem Einflüsse des Lichtes so weit zur Retina hin, dass die Kegel fast frei davon
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werden. Auf diese Weise blendet es nach Analogie der Iris mehr und mehr Strahlen

ab [vergl. auch Bericht f. 1890 Arthr. p48Stefanowska]; nur solche Thiere, welche

ihre Augen auch bei Nacht gebrauchen, haben diese Einrichtung. Es scheint

durch »organische Muskelfasern nach rückwärts gezogen« zu werden, jedoch

ließen sich solche bei Krebsen nicht finden; speciell bei den Brachyuren ver-

schmilzt es dann mit dem nach vorn gewanderten Ketinapigment. Dieses

zeigt bei den Insecten keinerlei Verschiebung im Lichte, wohl aber bei den Crusta-

ceen: hier (am deutlichsten bei den Macruren) )) schiebt sich erstens zwischen das

Khabdom des Sehstabes und die Tapetummasse schwarzes Pigment von hinten

nach vorn und behindert demnach die Eeflexion ; auch wo dieses nicht geschieht,

lagert sich zweitens die größte Masse des Pigmentes an die vorderen Enden der

Sehstäbe, diese einhüllend, und von ihnen das Licht abblendend. In der Regel

kommt dieses Pigment aus. den vordersten Lagen des Ganglion opticumcr. Das
erwähnte Retinatapetum wird entweder von Tracheen gebildet (Leydig) oder

besteht aus körnigen Massen, die Verf. als solches noch für unbeschrieben hält.—
In einem besonderen Capitel werden die Augen einzelner Decapoden und Insecten

(Lepid., Coleopt., Lihellula, Agrion, Musca^ Eristalis, Vespa, Sirex, Tenthredo,

Locusta) kurz beschrieben, und im nächsten die von Sqmlla, Phronima und Co-

pilia genauer behandelt. Bei Sq. liefert das walzenförmige Auge von Objecten

in einer bestimmten Richtung genauere Bilder als in einer darauf senkrechten,

und die Ringfurche, welche es in 2 Hälften theilt, hat zur Folge, dass es 2 Bilder

entwirft, also Sq. mit jedem Auge allein binoculär sieht, demnach Entfernungen

schätzen kann. Bei Phr. leiten die Krystallkegel das Licht katoptrisch, und ihre

vordere Anschwellung wirkt als Linsencylinder ; das Netzhautbild ist aufrecht

und ähnelt dem Appositionsbild. Cop. »sieht, indem sie mit einem lichtempfind-

lichen Netzhautelemente das Bild, das die Linse entwirft, abtastet«; das Bildchen

ist verkehrt, und die Bewegungen des Sehstabes in der Richtung senkrecht auf

die Längsachse des Thieres besorgt ein quergestreifter Muskel. — Als accesso-

rische optische Erscheinungen werden ausführlich besprochen das Augen-
leuchten und die Pseudopupillen. Jenes beruht, wie bei den Vertebraten, auf

der Wirkung des Tapetums der Iris, welches zwar hauptsächlich die Sehfähigkeit

des Auges bei geringen Helligkeiten verstärkt, aber doch auch einen Theil des

von ihm reflectirten Lichtes diff'us zerstreut, sodass bei starker Beleuchtung letz-

teres sichtbar wird. Es leuchten aber nur die Augen der Nachtthiere, wenn sie

sich in Dunkelstellung befinden, also gleich nach dem Fang oder wenn man sie

längere Zeit bei Lichtabschluss gelassen hat ; das Leuchten erlischt im Hellen

vergleichsweise rasch. Auch bei Tagesschmetterlingen, Libellen etc. leuchten die

Augen, indessen nur wenig und ohne dass sich angeben ließe, wo das Licht re-

flectirt wird. Nirgends aber ist dabei Phosphorescenz oder Fluorescenz im Spiele.

Bei manchen Insecten wird es vom Reflex der Cornea verdeckt. Bei den Krebsen
hängt es noch mehr als bei den Insecten vom Wohlsein der Thiere ab, kommt
aber genau so zu Stande wie bei jenen. Ob die Pigmentverschiebungen übrigens

reflectorisch ausgelöste Bewegungen oder directe Lichtwirkungen sind, hat sich

nicht ermitteln lassen. Die Pseudopupille (Leydig) ist um so deutlicher, je

mehr die Farbe des Iristapetums vom Schwarz absticht, da sie dann als farbiger

Fleck auf schwarzem Grunde erscheint. Wo das Phänomen völlig zur Geltung

kommt, da sieht man eine Hauptpupille umgeben (wenn die Facetten 6eckig sind)

von 6 Nebenpupillen 1. Ordnung, wahrscheinlich 12 solchen 2. und einer unbe-

stimmten Zahl 3. Ordnung; alle verschieben sich über das Auge, wenn man es

dreht. Verf. versucht eine Erklärung dieser Erscheinungen und bespricht dann
das Sehen mit den Facettenaugen. Obwohl das Netzhautbild recht scharf

ist [s. oben], so wird es doch, sobald die Cornea nicht genau ein Stück einer
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Kugelschale ist oder wenn die Kegel nicht genau senkrecht auf ihr stehen, ver-

zerrt. Beides ist oft der Fall, schadet aber dem Individuum wohl kaum, sondern

nützt ihm vielleicht. Ferner ist die Retina vergleichsweise ungemein dick , und

da wohl nicht nur eine dünne Schicht derselben ausschließlich lichtempfindlich

sein wird , so kann das Bildchen auch nicht in seiner vollen Schärfe percipirt

werden, sondern ist von einem « Empfindungszerstreuungskreis « umgeben, der um
so größer wird, je mehr Rhabdome von ein und demselben Lichtpunkte Strahlen

empfangen. So ist das Facettenauge mehr zum »Erkennen der Veränderungen

an den Objectena, weniger zum Erkennen der Formen derselben geeignet, ähn-

lich wie es im menschlichen Auge die Peripherie der Retina ist. Dies wird durch

die Beobachtung lebender Insecten in ihrer natürlichen Umgebung bestätigt.

Accommodation findet nicht statt, ist auch überflüssig, da bei der großen Dicke

der Netzhaut das Bildchen doch immer in ihr bleibt. Das Sehen in die Tiefe
geschieht bei den Decapoden wohl durch die von einander unabhängigen Be-
wegungen der beiden Augen, welche auf diese Weise das Object von etwas ver-

schiedenen Richtungen aus beschauen ; bei den Insecten aber mit gut entwickelten

Augen ist stets ein beiden Augen gemeinsames Gesichtsfeld vorhanden, das aller-

dings erst dann von Bedeutung wird, wenn das Object nahe heranrückt und in

jedem Auge ein anderes Bild entwirft. Bei großer Entfernung des Objectes würde
also die Tiefenwahrnehmung unvollkommen sein, bei geringer hingegen, wo un-

sere Augen völlig versagen, um so schärfer. — Zum Schlüsse macht Verf., im

Einklang mit seiner vorläufigen Mittheilung, »einige Bemerkungen über die Phylo-
genese des facettirten Auges vom functionellen Standpunkte betrachtet«. [Vergl.

darüber Bericht f. 1889 Arthr. p 60 und unten p 38 Parker.]

Über den Gang der Arthropoden vergl. unten p 55 Demoor (^).

Über Muskelstructur s. Haycraft und Schäfer (^2).

Bataillon^ welcher über den Bau der quergestreiften Muskeln die Ansichten

van Gebuchten's etc. theilt, lässt bei der Larve von Phryganea die Querstreifung

sich vom Kern aus entwickeln und früher vorhanden sein als die Fibrillen. Er
sieht darin ein neues Beispiel von der Wichtigkeit des Kerns für die Zelle.

Vosseler behandelt eingehend die glatten und »unvollkommen« oder »atypisch«

quergestreiften Muskeln der Arachniden und Hexapoden. Er bestätigt und er-

weitert die Angabe von Eimer [vergl. Bericht f. 1888 A. Entw. p 8], dass die

Flügelmuskeln einer Musca, die überwintert, völlig oder nahezu glatt sind,

nach kurzem Gebrauch der Flügel aber wieder quergestreift werden ; ähnlich

verhält es sich, wenn Fliegen im Sommer stark abgekühlt werden, dagegen
schwindet beim Verhungern die Querstreifung nicht. Die Entwicklung der Fasern

verfolgt er an den Flügelmuskeln der Puppen von Satumia carpini: jede entsteht

aus mehreren Zellen durch Aneinanderreihung ; an der Peripherie sondert sich

die contractile Substanz ab, und zwar wohl sofort in Form von Fibrillen. Die
Muskeln der rudimentären Flügel von Orgya gonostigma g sind nur ausnahms-
weise quergestreift ; manche sind auf embryonaler Stufe (Zellenreihen mit oder

ohne Fibrillen) stehen geblieben, andere haben in Folge des Nichtgebrauches die

Querstreifen wieder eingebüßt. Bei einer Cetonia marmorata^ die in der Gefangen-
schaft ausgeschlüpft war und nicht flog, waren ebenfalls viele Fibrillen glatt.

Alle obigen Angaben gelten nicht von den Muskeln zur Bewegung der Beine oder

des Kopfes. Muskeln des Stammes. Im Hinterleibe der Q. von Orgya sind

sie glatt (bei schlechter Conservirung hie und da anscheinend quergestreift). Im
Abdomen der Araneiden (aus allen Familien der Dipneumones) gibt es auf allen

Altersstufen glatte fibrilläre Fasern ; dies gilt sowohl von den Hautmuskeln als

auch von den dorsoventralen »Stützmuskeln«. Ein Theil dieser Muskeln kann
vor der Geschlechtsreife (selten später) mehr oder weniger deutlich quergestreift
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sein oder »eine Art sehniger Umwandlung erleiden«; auch können sie, obwohl

selten, wenn die Q die Eier abgelegt haben, wieder Querstreifung annehmen; in

enger Beziehung zu dem Sehnigwerden (aber nicht Chitinisiren, wie das Verhalten

gegen Kalilauge zeigt) steht die Degeneration der Kerne, die in den am meisten

veränderten Stellen der Fasern nahezu verschwinden. Alle diese Erscheinungen

hangen mit der Function der Muskeln zusammen. Diese ist nämlich (besonders

bei den Stützmuskeln) , möglichst gedehnt zu sein und so den Hinterleib sowohl

vor dem Platzen als auch bei Druck von außen vor dem Zerquetschen zu be-

wahren ; da aber ein wasserreicher Muskel leicht reißen könnte, so ist die sehnige

Umwandlung nöthig, die denn auch am stärksten bei den trächtigen Q stattfindet

;

die Muskeln sind also nicht rtickgebildet, sondern einem bestimmten Zwecke an-

gepasst ; durch Vererbung tritt diese histologische Veränderung schon bei ganz

jungen Spinnen auf. Muskeln der Eingeweide. An allen 3 Abschnitten

des Darm es.der Coleopteren, am Kropf von Anthophora, dem Magen der Lepi-

dopteren, dem Drüsenmagen von Locusta, dem Mittel- und Enddarm von Vespa,

dem Magen der Puppe von Myrmeleo, dem Tractus von Aeschna sind die Ring-
nnd Längsmuskeln glatt oder unvollkommen quergestreift; ebenso im Eileiter
und Uterus von Carahus, Thamnotrizon, Decticus und Lepidopteren. Die mehr-
kernigen Fasern verzweigen sich an den Enden und geben auch oft in der Mitte

Fäserchen ab, stehen daher mit einander in Verbindung ; seltener sind die Ana-
stomosen zwischen verschiedenen Lagen. Contractu sind dabei nicht nur die

deutlichen Fasern, sondern auch die Fäserchen, so dass man diese Muskeln wohl
als amöboid bezeichnen kann. Ebenso waren die Muskeln des Darmes eines

Scolopenders aus Java fast ganz glatt; auch die von Epeira und Thomisus (mit

Plateau). Fächermuskeln und Pericardialzellen. Verf. gibt zunächst

eine Übersicht über den Bau des Circulationsapparates nach Graber und erörtert

dann ausführlich seine eigenen Untersuchungen (an Rhynchoten, Pseudoneur.,

Neur., Orth., Dipt., Hym., Col. und Lep.), die in manchen Punkten zu anderen

Resultaten geführt haben. Hiernach fehlen die Fächermuskeln nur selten

ganz oder sind auf die letzten Herzkammern beschränkt (Pseudoneur.), kommen
dagegen ausnahmsweise auch im Thorax vor (Blattiden, Bacillus). Bei den Lar-
ven sind sie weniger entwickelt als bei der Imago. Sie verlaufen nicht aus-

schließlich auf dem Pericardialseptum, sondern Zweige und einzelne Fibrillen von
ihnen durchziehen die Pericardialhöhle und setzen sich entweder unmittelbar oder

mittelbar (nach Verbindung mit den Pericardialzellen) an das Herz, wo sie in die

Adventitia oder Muscularis übergehen. Die Fasern »stimmen ihren Bestand-

theilen nach mit anderen Muskelfasern überein«, sind aber nie echt quergestreift,

sondern entweder ganz glatt oder atypisch quergestreift. (Oft täuschen regel-

mäßige Einschnürungen im Sarcolemma oder contrahirte Stellen Querstreifung

vor; auch sind manchmal die Reagentien Schuld.) An dem Ende, welches dem
Herzen zugewandt ist, lösen sie sich (Ausnahme Lepid. und Trichopteren) in diver-

girende Fibrillen oder Bündel von solchen auf; »die Fibrillen bestehen aus con-

tractiler Substanz und sind nicht bindegewebig«, aber sie und die Fasern gehen
so allmählich in das Bindegewebe über, dass » auch mit Reagentien keine Grenzen
festgestellt werden können«. Wo das Pericardialseptum fehlt (Lepid.), da setzen

sich die ganzen Fasern oder dicke Äste von ihnen seitlich oder unten an das Herz
an. Sie haben, wie namentlich aus Beobachtungen an lebenden Thieren hervor-

geht, mindestens 3 Functionen: sie dienen zur Erweiterung des Herzens, zur

Beförderung der Respiration im Pericardium und zur rascheren Ernährung der

Pericardialzellen. »Sehr unwesentlich ist jedenfalls ihre Thätigkeit beim Trans-
port des Blutes aus der Leibeshöhle in das Pericardium«. Die Pericardial-
zellen hangen in Entwicklung und Ausbreitung von den Fächermuskeln ab.
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Sie können mit einer Haut umgeben sein, die continuirlich in die Fibrillen über-

geht, sodass sie bei Dehnung der letzteren selber gestreckt werden. Ein Theil

von ihnen liegt bei manchen Insecten auf dem Septum und « scheint zur Bildung

der Bindegewebsmembran beizutragen« oder aber durch einen degenerativen Pro-

cess ohne Auftreten von Mitosen weiße Blutkörperchen zu liefern, demnach als

Milz zu wirken (besonders deutlich bei den Rhynchoten ; s. auch unten p 55

Cu^not). Die Nerven, welche zwischen den Fächermuskeln verlaufen, treten

vielleicht auch an die Pericardialzellen heran. Das Herz selber hat meist Ring-,

seltener (so bei allen Lepid. und Trichopt.) Spiralmuskeln; beide Arten sind in

der Regel atypisch quergestreift, sonst glatt; jene setzt sich aus Halbringen zu-

sammen, und aus ihr gehen vielleicht die Spiralbänder hervor. Die Adventitia

scheint ein nur an den Ostien unterbrochener Schlauch zu sein, in dessen dünner

Wandung Fibrillen und Fasern verlaufen, die wohl meist contractu, aber nie

quergestreift sind. Die Intima ist (auf Querschnitten) ähnlich gebaut. Ausnahms-
weise (bei Rhynchoten) liegen auch im Herzen große Gruppen von Pericardial-

zellen. Befestigt ist das Herz am Rücken durch Gruppen von glatten, contrac-

tilen Fäden ; bei Bacillus verwächst es mit der Hypodermis und auch mit dem
Pericardialseptum, mit dem es sonst, wo ein solches überhaupt vorkommt, eben-

falls durch Fädengruppen in Verbindung steht. Das Septum der Dipteren hat

glatte Längsmuskeln. Über den Fächermuskeln liegt bei manchen Orthopteren

ein secundäres Septum. Die Lücken zwischen den unteren Seiten des Herzens,

dem Septum und den Pericardialzellen (bei den Hym. und CoL) sind wohl arte-

rielle Sinuse, die bei der Ausdehnung der Fächermuskeln sich fast zu Röhren
gestalten und das Blut direct in die Ostien leiten ; der Reichthum der Pericardial-

höhle an Tracheen macht es wahrscheinlich, dass hier das Blut arteriell wird.

Allgemeines. Bei den Arthropoden geht Muskel- und Bindegewebe ohne
Grenze in einander über. Contractu im Muskel ist die Fibrille (genauer ihre

doppelbrechende Substanz), und diese ist kein Kunstproduct. Die unvollkommen
quergestreifte Musculatur ist theils willkürlich (bei den Spinnen, s. oben), theils

unwillkürlich (M. der Eingeweide); sie bildet ein Zwischenglied zwischen der

glatten und der echt quergestreiften. In einigen Fällen [Musca, Orgya, Spinnen,

s. oben) steht die Structur der Fasern aufs Innigste mit deren Function in Zu-
sammenhang. [Über die »allgemeinen Betrachtungen« s. das Referat im Capitel

Allg. Biol.]

Über secernirende Zellen s. Gilson.

Nach Ziegler & vom Rath scheint es, als wenn bei den Arthropoden die

amitotische K er ntheilung häufiger sei als sonst bei Metazoen. Jedoch dient

sie nicht der Regeneration [über die Definition derselben s. das Referat im Ab-
schnitte Allg. Biol.], und so existiren denn auch in allen Geweben, wo jene vor-

kommt und »gleichzeitig ein reger Zellenverbrauch stattfindet, Regenerations-

zellen, welche sich mitotisch theilencc. Dies gilt für die Crustaceen vom Darm
und der Leber (Jstacus , Isopoden, Amphipoden), von den Muskeln (Amphip.

und Isop.) , vom Hoden {A.) und vom Blut (Amphip., Isop.), für die Hexa-
poden vom Hoden (Lepidopteren ; auch hier wird Amitose nur bei den Rand-
zellen vorkommen, gegen Verson) und vom Mitteldarm (die Crypten sind die

Regenerationsherde, mit Balbiani, gegen Frenzel, so bei Periplaneta
; wo Crypten

fehlen , mögen die Herde an den beiden Enden des Mitteldarmes liegen, so bei

Campodea
; wahrscheinlich erneuert sich bei allen Lep. und Hymenopteren in der

Puppe das Epithel des ganzen Mitteldarmes). Amitose zeigen die Muskelkerne

von Scolopendrella.

Bertkau (^) beschreibt einen neuen Spinnenzwitter und setzt das Verzeichnis

der hermaphroditischen Arthropoden fort [vergl. Bericht f. 1889 Arthr.
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p 61] ; es sind bis jetzt 361 Fälle, darunter 267 Lepidopteren. Der Zwitter von

Lycosa spec. hat die Epigyne, aber auch den männlichen Taster; das Keimorgan

scheint ein Paar krankhafter Hoden gewesen zu sein , dagegen sind mehr Spinn-

drüsen als gewöhnlich bei (J^ vorhanden.

Korschelt & Helder nehmen für alle Arthroj^oden einen einheitlichen Ur-
sprung aus dem Annelidenstamme an, lassen aber von den »Protostraken« bald

schon 3 große Entwickelungsreihen ausgehen: durch die Urphyllopoden die

Crustaceen, durch die Palaeostraken die Arachniden, durch Formen ähnlich dem
Peripatus die Myriopoden -\- Insecten. Seitlich stehen Pantopoden und Tardi-

graden. Die Extremitäten der einzelnen Gruppen sind »mit aller nöthigen

Eeserve« in der Weise einander homolog, dass die 1 . Antenne der Crustaceen der

Antenne von P, sowie der Myr. und Hex., die 2. dem Kiefer von P. und dem
Kieferfühler der Xiphosuren und Arachniden, die Mandibel der Oralpapilla von

P., dem Kiefertaster der Ar., dem 1. Bein der Xiph. und der Mandibel der Myr.
-j- Hex. entspricht u. s. w. Verff. besprechen die allen Arthropoden gemein-

samen Züge in der Entwickelung (superficielle Furchung, Bildung des Entomeso-

derms durch Gastrulation , »Scheitelgruben« für die Anlage der optischen Gang-
lien etc.) und lassen die Facettenaugen der 3 großen Abtheilungen von ein-

ander unabhängig zu Stande gekommen sein. »Man kann nur annehmen, dass

zum Charakter des Arthropodenorganismus auch die Ausbildung von zusammen-
gesetzten Augen gehört«. Die Augen der Spinnen sind von zusammengesetzten

abzuleiten und zeigen in Bau und Entwickelung noch Andeutungen davon. Die

gemeinsame Linse derselben ist aus der Vereinigung von Cornealinsen hervor-

gegangen. Höchst wahrscheinlich sind jedoch die Augen der Arachniden gleich

denen der Hexapoden durch » Häufung einfacher , den Stemmata ähnlicher Ein-

senkungen der Hypodermis« entstanden. Letzter Rest der ürsegmente ist das

Pericardialseptum ; das Herz entsteht aus Zellen, die sich von den Cölomsäcken

ablösen. Die Embryonalhüllen der Scorpione und von Peripatus sind denen

der Hexapoden nur analog. Die Malpighischen Gefäße der Myr. -f- Hex.

sind wohl eine Neubildung, welche »sich beim Zurücktreten der Nephridien

geltend machte«, und keine echten Nephridien, sondern nur Ausstülpungen des

Enddarms, wie die »Excretionsschläuche« der Amphipoden und vielleicht auch

der Arachniden solche des Mitteldarms. Verff. stehen übrigens den meisten

Arbeiten über die Entwickelung der Arachniden sehr skeptisch gegenüber

[Einzelheiten s. im Original], berufen sich in einigen Punkten auf noch nicht

publicirte Angaben von A. Brauer und F. Purcell und halten von den Versuchen

zur Zurückführung der Lungen auf die Kiemen von Limulus den von Mac Leod
für den einfachsten und richtigsten. Die Thoracalstigmen der Solpugiden kann
man »vorläufig nicht anders als eine secundäre Erwerbung betrachten und damit

zu erklären versuchen , dass auch bei den Milben Stigmen am Cephalothorax auf-

treten«, wie denn »ähnliche Verlagerungen« auch bei Scohpendrella vorkommen.
— Sehr eingehend wird Peripatus besprochen. Die kleinen Höcker, welche vor

den Antennenanlagen auftreten, sind vielleicht Reste der »primären Anneliden-

fühler«, während die Antennen gleich denen der Hexapoden ursprünglich An-
hänge des Rumpfes waren. Das Tracheensystem befindet sich bei P. »gewisser-

maßen noch in seinem AnfangsStadium«. Zu den Myriopoden rechnen die

Verff. auch Stolopendrella und homologisiren das Gnathochilarium der Chilogna-

then nur den 1. Maxillen der Chilopoden und Hexapoden, also das 1. Beinpaar

jener den 2. Maxillen dieser Gruppen. Die Körperringe der Chilognathen sind

ohne Zweifel Doppelsegmente. Beide Hauptgruppen der Myr. haben sich schon

äußerst früh von der Stammform abgezweigt und getrennt entwickelt. Hexa-
poden. Vielleicht ist »bei der Rückbildung der Abdominalextremitäten in der
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Almenreihe der Insekten dem hexapoden Zustand zunächst ein octopoder vorher-

gegangen« ; so würde sich erklären, dass das 1. Abdominalsegment sich in seiner

EntwickeUmg mehr den thoracalen als den abdominalen Segmenten anschließt.

Die Dotterzelleu liefern wahrscheinlich keinerlei Gewebe des Embryos, sondern

zerfallen, nachdem sie als Vitellophagen gedient haben. Der Fettkörper istjeden-

fjiUs bei Hijärophilus nicht ectodermal (gegen Graber; s. unten p 54). Der

primäre Kopf besteht wahrscheinlich aus 3 Segmenten, dann kommt ein rudimen-

täres sog. Vorkiefersegment und dann erst das Mandibelsegment.

Cholodkovsky (^) spricht sich am Schlüsse seiner Arbeit über Blatta gegen die

Auflösung der Gruppe Tracheata und die Vereinigung von Limulus mit den

Arachniden aus. Die Crustaceen sind wohl von Seeanneliden (mit Trochophora
= Nauplius) , die Tracheaten aber von mehr den Oligochaeten ähnlichen Würmern
abzuleiten. Die Embryonalhüllen der Hexapoden entsprechen wahrscheinlich

den Resten der Trochophora (mit Kennel) ; ihre Antennen sind den übrigen Ex-
tremitäten völlig homolog, daher nicht den Fühlern von Peripatus^ wohl aber den

Cheliceren der Spinnen und vielleicht den 2. Antennen der Crustaceen. «Da die

Möglichkeit , dass eine Anzahl von Segmenten im Keimstreif verschiedener Arthro-

poden verschwunden, nicht ausgeschlossen ist, so kann zur Zeit eine Homologie

der Mundtheile der verschiedenen Classen der Gliederthiere nicht aufgestellt

werden«. Die Vorfahren der Insekten waren homopod.

Über die Phylogenese der Arthropoden s. Anonymus, sowie unten im Capitel

Allg. Biol. das Referat über Simroth; über die »abstracte Genealogie« s. Segond.

2. Pantopoda.

Schimkewitsch (^j ordnet die Gattungen in mehrere Reihen an, von welchen

jede in anderer Weise die Tendenz zur Vereinfachung und zum Schwunde von

Gliedmaßen zeigt, und bespricht dann die Arten von Phoxichüus und Tanystylum.

Hierher auch Schimkewitsch(i), sowie Ives (2), Topsent und Wood-Mason.
In seiner rein systematischen Abhandlung theilt Sars {^) die Pantopoden in 3 Ord-

nungen: Achelata(Pycnogonidae,Phoxichilidae), Euchelata (Phoxichilidiidae, Pal-

lenidae ,Nymphonidae) und Cryptochelata (Ammotheidae, Eurycydidae , Pasithoidae)

.

Cuenot findet bei den Pantopoden keine Blutdrüse [vergl. unten p 55]; er

beschreibt das Blut ähnlich wie Dohrn [vergl. Bericht f. 1881 II p 14] und be-

zeichnet dessen Ballons als Hämatien.

Morgan (^) beschreibt im 1. Theil seiner Arbeit einige Punkte aus der Em-
bryogenese von Tanystylum orhiculare^ Pallene empusa und Phoxichilidium

maxillare. Die Eier wurden in »alcoholic picrosulphuric acid« (Alkohol von 35 ^/o

mit Picrinsäure gesättigt und der gebräuchlichen Menge Schwefelsäure versetzt)

conservirt, die Paraffinschnitte mit Kleinenberg' s Hämatoxylin gefärbt. Bei T.

und Ph. furcht sich das Ei regelmäßig und total; multipolare Delamination führt

zur Bildung des Entoderms, das bei Ph. durch Schwund der Zellwände zu einer

Dottermasse mit zerstreuten Kernen wird. Das spätere Schicksal der Keimblätter

wurde nicht verfolgt, dagegen wird die Larve von T. eingehend beschrieben.

Die normalen Eier von Pallene sind 5 mal größer als die der beiden anderen

Species und haben viel durchsichtigen Dotter ; der Kern mit dem Plasmahof liegt

in der Mitte. Die Furchung (sie wird genau erörtert) ist inaequal und liefert zu-

letzt 16 Makro- und 16 Mikromeren, jene reichen meist bis zum Centrum; die

nicht seltenen Varianten in der Furchung sucht Verf. durch die Annahme zu er-

klären , dass die Eier phylogenetisch erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit so viel
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Dotter erlangt haben. Später rücken die Kerne mit ihren Höfen an die Ober-

fläche, und zwar an dem einen Pole zuerst; hierbei scheint jeder erst eine Ento-

dermzelle nach innen abzugeben und sich dann unter weiterer Theilung zu Blasto-

dermzellen umzugestalten. Karyokinese wurde nicht beobachtet. Das Ectoderm

verdickt sich nun an einer Stelle zu einem »Cumulus primitivus« und stülpt sich

hier zur Anlage des Vorderdarms ein; auch scheint j)around the periphery« der

Einstülpung das Mesoderm zuerst aufzutreten (aus welchem Keimblatte, hat Verf.

nicht ermittelt). Rechts und links vom Vorderdarm bildet sich je eine Invagination

von unbekannter Bedeutung ; vielleicht ist sie nur da, um Raum für die wachsen-

den Gliedmaßen zu schaffen. Auch die paare Anlage für das Gehirn hat ein

Paar Einstülpungen , ebenso bilden sich die Ganglien der Bauchkette durch Ein-

stülpungen; bei den letzteren bestehen diese als je 1 Höhlung im Ganglion, ähn-

lich den Ventralorganen von Peripatus, eine Zeit lang fort. Die beiden vordersten

Ganglienpaare verschmelzen zu einem größeren Paare. Außerdem sind 5 Paar

Ganglien vorhanden. Von den Beinen treten zugleich auf das 1., 5. und 6., dann

das 7., noch später das 3., während das 2. überhaupt nicht angelegt wird.

Phylogenetisches. Auf diese Beobachtungen gründet Verf. seine Ansicht von

der gemeinsamen Abstammung der Pantopoden und Arachniden ; namentlich sind

ihm dafür wichtig die Bildung des Entoderms, der »Cumulus primitivus«, die

Leibeshöhle und die Darmsäcke in den Gliedmaßen, die Scheren am 1. Beinpaare

[vergl. hierzu Bericht f. 1886 Arthr. p 8 Oudemans], während er die Mündungen
der Geschlechtsorgane bei den Pycnogoniden secundär sein lässt und über die

Homologisirung der Gliedmaßen beider Gruppen nur Vermuthungen äußert. Da-
her ist ihm auch die Pantopodenlarve mit 3 Beinpaaren ganz recent (hierzu stimmt

das Fehlen des Afters) und deutet durchaus nicht auf die Trochophora oder den

Nauplius hin. — Im 2. Abschnitt beschreibt Verf. eingehend die Metamor-
phose von Tanystylum und möchte nun die Ventralorgane [s. oben] eher als

Neuroblasten ohne phylogenetische Bedeutung ansehen. — Im 3. Abschnitte gibt

er vom Bau der Augen nach Schnitten und Zupfpräparaten (Eisessig und
Glycerin je 5, Wasser 10 Theile) eine »meagre Information«, aus der aber her-

vorgeht, dass die Stäbchen an den Seiten der Innenenden der Retinazellen liegen,

dass zwischen letzteren und den Pigmentzellen alle Übergänge zu sein scheinen

und dass auch die Pigmentzellen wohl mit Nervenfasern zusammenhangen. Die

Augen von T. entstehen denn auch wahrscheinlich durch eine Einstülpung der

Haut in der Weise, dass die Blase sich nach Verschluss der Öffnung (»if it exists«)

dorsalwärts dem Ectoderm dicht anlegt, und dass nun ihre innere Wand zur Pig-

mentschicht, die äußere zur Retina wird, so dass die ectodermale Cornea an dem
einen Ende des Auges in die Retina, am andern in die Pigmentschicht direct

übergeht. (Verf. corrigirt bei dieser Gelegenheit seine Beschreibung des Auges
der Larve von T. im 1. Theil.) Mithin ist das Auge der Pantopoden, obwohl es

Spuren von Rückbildung zeigt, doch deutlich dreischichtig und entspricht am
besten dem embryonalen Auge der Arachniden. Phylogenetisch scheint es,

nach seinem bilateralen Bau zu urtheilen, »by the turning in of two sides of a

primitive optic vesicle« entstanden zu sein, wobei die Zellen der tiefsten Schicht

wegen ihrer ungünstigen Lage zum Licht sich in Pigmentzellen verwandelten;

bei den Arachniden wäre dann in der Ontogenese die Inversion der Retina das

Pantopodenstadium , und das Aufrichten der Stäbchen secundär; Mark' s Theorie

[vergl. Bericht f. 1887 Arthr. p 12] ist höchst unwahrscheinlich. Auch die Ver-

einigung mehrerer Retinazellen zu Retinulae ist nachträglich, nicht aber deutet

jede Retinula auf eine gesonderte Einstülpung hin, wie Watase meint [vergl. Be-
richt f. 1890 Arthr. p 19]. Dieser ist auch im Unrechte, wenn er das Rhab-
dom eine Abscheidung der Zellen sein lässt; es ist vielmehr bei den Arachniden
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^>only a clear protoplasmic (?) portion« derselben. — Hierher aucli oben p 25

Korschelt & Heider.

3. Crustacea.

I. Allgemeines.

Über die Augen vgl. oben oben p 19 Exner, p 19 Szczawinska und unten p 35

Parker, über die Homologie der Gliedmaßen mit denen der Arachniden unten p 45

Sturany, über Phylogenese oben p26 Cholodkovsky ("^j . Vergl. ferner Stossich.

Korschelt & Heider geben eine zusammenfassende Bearbeitung der Ontogenie

und Phylogenie der Crustaceen, aus welcher Folgendes angeführt sei. Die erste

Eihülle ist kein Chorion, sondern eine Dotterhaut. Die Furchung weist 4 Typen
auf: 1) rein total und äqual, 2) anfänglich total und später superficiell, 3) rein

superficiell (2*, 3*^: Blastodermbildung allseitig gleichzeitig, 2^, S'^: vorzeitig an

der Ventralseite), 4) discoidal (vielleicht nicht echt, sondern = 3^); die Typen
fallen keineswegs mit den systematischen Abtheilungen zusammen. Dem
Blastoporus ist, obwohl seine Lage meistens dem spätem After entspricht,

vielleicht doch eine größere Ausdehnung nach vorne zuzuerkennen. Der Mi tt ei-

darm bildet sich entweder unter Filtration des Nahrungsdotters (das Gastrula-

säckchen bleibt dabei in seinem Zusammenhange erhalten) oder unter Durch-
wanderung desselben (»Dotterfurchung«: der Zusammenhang der Darmzellen löst

sich) oder unter Umwachsung des Dotters (das Entoderm sondert sich in plastische

und abortive oder vitellophage Zellen). Die Homologie des Dorsalorgans der

Malacostraca mit der Nackendrüse der Phyllopoden ist nicht sicher gestellt ; viel-

leicht liegt in ihm »die Involutionsform des den Nahrungsdotter bedeckenden

Blastodermtheils« vor, der beim Wachsthum der Seitentheile des Embryos dorsal

zusammengeschoben wird. Das zuweilen gesonderte Auftreten der ersten Anlagen
von Gehirn und Unterschlundganglion ist kein Beweis für die ursprüngliche

Trennung dieser beiden Theile des Centralnervensystems. Ein sicheres Ur-
theil über die Segmentirung des präoralen Kopfabschnittes ist zur Zeit noch nicht

möglich; doch sind die Antennulae wohl als echte Rumpfgliedmaßen aufzufassen,

und wahrscheinlich ist das Frontalorgan das Homologon der primären Kopf-
tentakel der Anneliden; so dürften sich an dem Vor der köpf 3 Abschnitte unter-

scheiden lassen: ein ursprünglich allein präoraler mit dem Procerebrum, den

Augen und dem Frontalorgan, und 2 ursprünglich postorale, dasAntennular- und
Antennensegment. Die zusammengesetzten Augen der Cladoceren, Phyllopoden

und Ostracoden sind als in die Tiefe versenkte, bewegliche Stielaugen mit ruck-

gebildetem Stiel anzusehen. Eine Nachuntersuchung der Angaben Weldon's über

den Cölomsack hei Palaemon ist wünschenswerth. Der Nauplius ist eine durch
frühzeitige Entwickelung des Crustaceenhabitus secundär abgeänderte Larven-
form , die auch als ontogenetisches Stadium der hypothetischen Stammform der

Crustaceen anzunehmen ist. Endo- und Exopodit der Gliedmaßen entsprechen

dem 5. und 6. Enditen der Branchiopodenfüße (Lankester) ; der zweiästige Crusta-

ceenfuß ist von den Parapodien der Anneliden abzuleiten, und das ventrale Zu-
sammenrücken der Füße deutet darauf hin , dass die zwischen beiden Gruppen
vermittelnde Stammform als eine am Meeresboden kriechende Form zu denken ist

;

die Epipodialanhänge sind auf Dorsalcirren der Anneliden zu beziehen. Die
Cementdrüse der Cirripedien lässt sich vorläufig noch nicht mit Drüsen anderer

Gruppen homologisiren. Cänogenetisch ist an der Zoea besonders der rudimen-

täre Zustand des Mittelleibes und des Herzens. Die hypothetischen Protostraca
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sind so zu construiren, dass sie auch die Ahnen der Palaeostraca und Pantopodaum-
fassen können; die von ihnen ausgehende Gruppe der Urphyllopoden, die Ahnen
der Crustaceen , wird charakterisirt und die Ordnungen der letzteren von ihr ab-

geleitet ; die von Claus angenommene nähere Beziehung zwischen Copepoden und
Cirripedien wird zurückgewiesen.

Claus (^) untersucht das Medianauge der Ostracoden, Branchiopoden, Clado-

ceren, Arguliden, Copepoden und Cirripedien und kommt zu dem Ergebnis, »dass,

von vereinzelten Rückbildungen (Cladoceren) abgesehen, die ... Dreitheilig-
keit ein allgemeiner Charakter ist, dass überall die Nerven von der dem Pigment-

becher abgewendeten Seite in die Retinazellen eintreten, dass diese in ihren dem
Pigmente zugewendeten Enden cuticuläre Stäbchen enthalten, während die

Kerne peripherisch , nahe der Eintrittsstelle der Nervenfasern liegen , dass sehr

häufig die Wand des Pigmentbechers an ihrer concaven Seite mit einem be-

sonderen lichtreflectirenden Stratum, einem wahren Tapetum ausgekleidet ist«.

Die Seitenaugen der Corycaeiden (und von Miracia, vgl. Claus (^)) sind abgerückte

Theile des Medianauges, diejenigen der Pontelliden entsprechen dagegen dem
zusammengesetzten Arthropodenauge [vergl. Claus (^j], während ihr ventrales

Auge ein dreitheiliges Medianauge ist. »Das Medianauge dürfte ebenso wie die

beiden frontalen Sinnesorgane der ersten Anlage nach auf Zellengruppen der

Scheitelplatte, von der aus wir ... die obern Schlundganglien der Glieder-

thiere abzuleiten haben , zu beziehen sein « ; die 3 Augentheile sind vielleicht mit

den 3 Punktaugen an der Scheitelplatte von Annelidenlarven phylogenetisch in

Beziehung zu bringen ; die Lage ihrer Pigmentzellen und ihre inverse Form wer-

den auf eine »convergent nach einem Punkte gerichtete Drehung« zurückgeführt,

welche mit dem Herabrücken des Organs in die Tiefe verbunden war ; die Secret-

und Cornealinsen werden von Hypodermiszellen abgeschieden, ähnlich wie

Krystallkegel und Corneafacette des zusammengesetzten Auges ; das Auge besitzt

eine mesodermale Hülle, die sich in das Neurilemm des Opticus fortsetzt. Die

Function des Medianauges war ursprünglich, das Thier bezüglich der Richtung der

Lichtquelle zu orientiren ; bei complicirterem Bau , schon bei den Calaniden , hat

es wahrscheinlich auch die Fähigkeit einer beschränkten Bildperception. Am
Medianauge der Malacostrakenlarven ist der ventrale Becher bisher nicht beob-

achtet, aber wohl auch vorhanden.

Pouchet fasst die Unterlippe der Malacostraken als Gliedmaße auf und
homologisirt die Gliedmaßen der Edriophthalmen mit denen der Decapoden.

Griesbach macht Mittheilungen über das Blut von Astacus und zwar über seine

amöboiden Zellen, seine physikalisch-chemischen Eigenschaften, die »Plasmoschise«

der Blutzellen und die Wirkung einiger Substanzen auf die Gerinnungsfähigkeit.

Cuenot behandelt das Blut (Albuminoide , Fibrin und Gerinnung , Amöbocyten)
und die Lymphdrüsen von Arten fast aller Ordnungen ; blutbildende Drüsen sind

bei den Decapoden die Branchialdrüsen, in jeder Kieme zwischen beiden Gefäßen
oder an der Wand des einen gelegen, und die Pericardialdrüse, am gleichnamigen

Sinus gelegen und zugleich als Reservemagazin von Nährstoffen dienend ; unter

den übrigen Krebsen wurden solche nur noch bei Gammarus gefunden , wo sie in

diffuser Form an den Fasern liegen , welche Herz und Pericardium verbinden

;

Amöbocyten kommen auch bei Cyclops vor.— LÖwit{^) zeigt, dass die Neubildung
der Blutkörperchen von Astacus »ausschließlich durch directe Theilung (Amitose)

erfolgt« ; die chromatischen Klumpen in ihren Kernen stehen dem Pyrenin nahe,

die chromatische Substanz des Gerüstwerkes der Hodenzellenkerne zeigt dagegen
die Reactionen des Chromatins (Nucleins) . Wirkliche Fortsätze haben die Blut-

körperchen im strömenden Blute niemals. Die in ihnen enthaltenen hellglänzenden

Körner oder Tropfen entstehen unter Vermittelung der aus dem Kern tretenden
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pyrenogeuen Körper (weshalb die Blutzellen als einzellige bewegliche Drüsen

aufzufassen sind) und stellen eine eisenhaltige Eiweißverbindung (Globulin) dar.

Eine Discussion dieser Angaben liefern Ziegler und LÖwit (2). üeber Zell- und
Kerntheilung der Mitteldarmdrüse und des Darms verschiedener Crustaceen vergl.

Frenzel ('/-); ferner vom Rath (S^) und oben p 24 Ziegler & vom Rath.

Biedermann theilt einige Beobachtungen über die Beziehungen von Ganglien

und Nervenfasern mit, die er unter Anwendung von Methylenblau an Astacus und
Oniscus machte. Über Sinneshaare vgl. Claus (^) und Claus (^ p 37).

Roule \^-^) macht Mittheilungen über die Embryogenese von Porcellio, Asellus

und Palaemon.

Jägerski Öld verzeichnet BalaenopMlus unisetus , Xenobalamis glohicipitis und
andere Cirripedien als Epizoen von Balaenoptera horealis. Vergl. auch Courtin &
Touchet.

Gourret führt aus dem Golf von Marseille 52 Arten (z. Th. beschrieben und
abgebildet) auf aus den Genera Proto, Caprella, Podalirius (Figg.) , Tanais (Figg.)

,

Leptochelia , Paratanais, Paranthura^ Anceus, Aega (Figg.), Cirolana, Rocinela,

Conilera (Figg.), Nerocila (Figg.), Eurydice^ Anilocra (Figg.), Ceratothoa (Figg.,

Jugendstadien von C. salpamm), Cymothoa (Figg.), Sphaeroma (Figg.), Dynamem
(Figg.), Cymodocea (Figg.), Idotea (Fig., juv. von /. tricuspidata] ^ Janira (Figg.),

Jaera , Limnoria, Bopyrus, Ligia (Figg.)-, und gibt eine Tabelle ihrer Verbreitung

in Europa und Nordafrika. — De Man beschreibt Arten von Actaea, Actaeodes

(Fig.), PJtisus , Etisodes (Fig.), Epixanthus (Fig.), Cardisoma, Gelasimus (Fig.),

Metopograpsus (Fig.), Grapstis , Sesarma , Heterograpsus (Fig.), Calcinus^ Pseudo-

squilla. — Blanchard(^) verzeichnet Phyllopoden, Ostracoden [vergl. IVIoniez(2)J^

Cladoceren und Copepoden [vergl, Blanchard & Richard] der Salzseen Algiers

und führt auch einige Isopoden [Porcellio, Hemilepistus) , Amphipoden (Orchestia

littorea) und Decapoden [Melanopsis , Telphusa) an; vergl. die Bemerkung über

Artemia milhauseni. — ForbeS i^) beschreibt Arten von Diaptomus, Epischura^

Cyclops, Polyphemus, Pleuroxus^ Daphnia, führt noch andere Cladocerenarten aus

dem Lake Superior auf und spricht über die Beziehungen der nordamerikanischen

Süßwasser-Entomostraken zu denen der alten Welt. — Stuhlmann gibt Notizen

über Cladoceren vom Süden des Victoria Niansa und beschreibt Gyropeltis rand-

rum n. sp. — Hesse (^) beschreibt eine n. sp. des Genus Anatifera, die er »CVr-

rhipedes pedunculatus lacimatus a nennt, und polemisirt gegen Delage; er bespricht

ferner (2) die Metamorphose von 3 Cirripedien, worunter auch Lernaea hranchialis,

und beschreibt eine neue Xemaea-Species. — Ives(^) führt 19 Species von Japan

(Cryptodromia stearnsiin.) und i^) 43 Species aus dem Golf von Mexico und von
den Bermudas-Inseln s^wi (Gelasimus speciosus n., Clihanarius formosusn., Palaemo-

nella yucatanica n., Cirolana mayana u.; außer diesen Arten werden abgebildet

Clib. vittatus, Panopaeus herbstii, Hippolyte wurdemanni, Ligia haudiniana ^
Cymo-

docea caudata, hermudensis) . — Wood-Mason führt vom Meerbusen von Bengalen

und der Lakadiven-See , aus einer Tiefe von 90-1997 Faden, Arten (zahlreiche

neue) folgender Genera auf: Gnathophausia , Eucopia, Thysanopoda ^
Hymenope-

naeus, Metapenaeus (n. g. Penaeidarum), Solenocera, Parasolenocera (n. g. Penaei-

darum), Haliporus, Gennadas^ Hepomadus, Aristaeus[Fig.), Aristaeopsis (n. g. Penaei-

darum, Fig.), Aristaeomorpha (id.), Hemipenaeus, Sergestes (Fig.), Glyphocrangon,

Crangon, Pontophilus, Prionocrangon (n. g. Crangonidarum), Ephyrina, Hoplopho-

rus, Acantephyra , Dorodotes , Heterocarpus , Parapasiphae , Nematocarcinus , Pho-
herus , Nephropsis (Fig.), Callianassa, Willemoesia, Pentacheles , Parapagurus,

Pagurodes, Galacantha, Munidopsis, Elasmonoius, Platymoja, Echinoplax , Encepha-

loides (n. g. Inachidarum) , Anamathia , Pugettia , Oxypleurodon , Doclea, Nectopa-

nope (n. g. Cancridarum) , Sphenomerus , Parilia (n. g. Leucosiidarum) , RandalUa,



3. Crustacea. 31

Lyreidus, Homola , Paromola (n. g. Homolidarum) , Paromolopsis (id., Fig.),

Hypsophrys {idi.) , Bathynomus ^ Squilla , Scalpellum. Die meisten Arten werden

beschrieben.

Beiträge zur Systematik und Faunistik liefern ferner ßolivar (S^), Haddon &
Green (Südwest von Irland), Heilprin (26Decapoda, 1 Stomatopode von den Ber-

mudas), Herdman{'^) (p 27 fif.: Copepoda, Podon, Pa^mwms bei Liverpool) , Herd-

man (^) (Copepoda, Cladocera, Cumacea, Decapoda, Amphipoda, Isopoda vom
Westen von Irland; Synonymie von Podocerus variegatus), Ihering und Imhof (^)

(Süßwasser-Entomostraca) , Marsh (Süßwasserarten von Nord-Amerika) , Nord-

quist (Ostsee), Osorio (St. Thomas etc.), Poppe (*) (Isopoda 1 sp.^ Copepoda 2,

Ostracoda 4 von Spiekerooge) , Scott (s) (Firth of Forth), Thaliwitz (3) (Ento-

mostraca von Dresden), Thomson (^3) (Neu -Seeland), Voeltzkow (Notizen über

Entomostraca und Decapoden von Madagascar) , Walker (^) (Canarische Inseln),

Walker (2,3) (Liverpoolbay) , Whitelegge (366 marine, 50 Süßwasser-Arten von

Neu-Holland, Compilation) , Zschokke (Süßwasser-Entomostraca).

II. Girripedia.

Vergl. oben p 28 Korschelt & Heider, p 29 Claus (4), p 29 Cuenot, p 29

Hesse (S^), p 30 Jägerskiöld, p 30 Wood-Mason; ferner Köhler und Lucas.

Giard macht Bemerkungen über die Homologie einer problematischen Drüse
von Petrarca und über ein vermuthlich als Complementärmännchen von Laura

zu deutendes Thier, vergleicht die genannten Genera mit Sphaerothylacus Sluiter,

bespricht die Phylogenie der Rhizocephala und Ascothoracida und bezeichnet

Delage's Angaben über die Wanderung der >S'accw^mc?-Embryonen als »gigantesque

mystification«. — Über die Begattung (nicht eigentliche Copulation, aber Ab-
lage des Spermas in der Nähe der weiblichen Genitalöffnungen eines benachbarten

Individuums) von Baianus und Lepas vergl. Gruvel; über Metanauplius-Larven

Hoek (^) . — Über Parasiten von Baianus vergl. Mingazzini und Solger. Neue
Species von Scalpellum beschreiben Fischer und Pilsbry.

III. Copepoda.

Vergl. oben p 29 Claus (*), p 29 Cuenot, p 30 Forbes (2), p 31 Herdman (2, 3),

p 30 Hesse (2), p 28 Korschelt & Heider^ p 30 Jägerskiöld, unten p 35 Parker,

p 31 Poppe (^); über die Augen von Copilia vergl. oben p 21 Exner; über Rich-

tungskörper vergl. Haecker.

Nach Canu (2) ermangelt Enterocola fulgens der Mandibeln in beiden Geschlech-

tern; das 2 verliert sie im 2. Cyclopoidstadium , in welchem es den Wirth sucht

und nach dessen Beendigung es die Beweglichkeit einbüßt, während das (^ sich

in fortschreitender Entwickelung zu einem Semiparasiten ausbildet [Halygryps

teres und aculeatus Aurivillius sind (^ von Enteropsis sphinx Aur.) ; ein Metanau-
pliusstadium fehlt hier wie auch bei Aplostoma, während die Notodelphyiden

mehrere Nauplius- und ein Metanauplius-Stadium durchmachen, welche Verf.

beschreibt. Die Familien der Ascidicolidae , Hersiliidae, Lichomolgidae,

Ascomyzontidae und ihre Genera (sowie Cancerilla] werden charakterisirt. Vergl.

auch Canu(^). — Über Epizoen von Caligus vgl. Holt, über Gregarinen in Sapphi-

rina Mingazzini.

Claus (^) beschreibt Miracia efferata Dana (anhangsweise auch Setella gracilis D.)

und macht Angaben über Skelet (Zwischenplatten der Ruderfüße) , Darm, Nerven-

system, Drüsen, Geschlechtsorgane und namentlich über das Auge. — Poppe (2)

gibt eine eingehende Beschreibung von Clytemnestra hendorfß n. sp. und var.
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quinquesetosa , bespricht die Synonymie der Gattung und stellt für sie die Familie

der Pseudo-Peltididae auf. Dens. (^) zählt 1 1 Species von Monstrilla mit Lite-

raturnachweisen auf, und beschreibt (^) Diaptomus deitersi n. — CiauS (^) be-

schreibt ausführlich Goniopelte n. graciUs n. [über Synonymie und systematische

Stellung der Gattung vergl. außerdem Car, Claus (^), Giesbrecht (^), Poppe P)]

und weist auf seine früheren Angaben über Sexualcharaktere bei Copepoden hin

[vergl. hierzu Giesbrecht (^) und Claus (^)].

Schmeii revidirt die Liste der freilebenden Süßwasser-Copepoden Deutschlands,

verzeichnet bekannte und neue Fundorte und gibt Diagnosen von 21 Cyclops-

Arten ; die Cyclops-AviQn, wie auch Ostracoden, können einige Tage in feuchtem

Schlamme die Lebensfähigkeit bewahren, sterben aber beim Austrocknen des

Schlammes ; als Parasiten von Cyclops und Diaptomus werden besprochen Gre-

garinen, Cysticercoiden, Myxosporidien und Flagellaten.— Blanchard & Richard

führen Arten von Cyclops midi Diaptomus auf und beschreiben Canthocamptus yahiai,

Mesochra hlanchardi , lyhica , Laophonte mohammed ^ Dactylopus jugurtha. Die

in den Salzseen von Algier gefundenen Arten der marinen Genera Laophonte

und Dactylopus werden als Relictenformen aufgefasst. — Edwards beschreibt

Dactylopus bahamensis, Esola longicauda, Raphidophorus wilsoni, Diogenidium nasu-

tum, Abacola holothuriae (nov. fam.) und Leuchartella paradoxa (verwandtschaftliche

Beziehungen zu Monstrilla und den Polyphemidae) aus der Leibeshöhle einer

Holothurien-Art. — Brady (^j gibt eine systematische Revision der Britischen

Süßwasserarten von Cyclops (20 sp.), Diaptomus (6 sp., 2n.), Eurytemora (2 sp.),

Acartia (1 sp.) ; alle Arten werden abgebildet. — Giesbrecht (^) gibt eine Liste

von 68 Arten der Genera Mormonilla, Oithona, Euterpe^ Aegisthus, Clytemnestra,

Miracia^ Microsetella^ Monstrilla, Oncaea, Conaea, Luhbochia^ Pachysoma, Sapphiri-

na, Corina, Copilia, Corycaeus und (2) ein Verzeichnis der Fundorte dieser und
der früher [vergl. Bericht f. 1889 Arthr. p 9] angeführten Species. — Brachiella

chavesii und cAei;reMa;ü beschreibt van Beneden (^), Argulus melitor Derselbe (2). —
Fundort von Eurytemora hirundo vergl. ThomSOn. — Daday (^) führt 12 ungarische

(3 n.) Arten von Diaptomus auf und gibt (2) eine Bestimmungstabelle der be-

kannten Species des Genus; vergl. auch Daday (^). — Über Diaptomus guernei

vergl. Imhof (1), über Species und Verbreitung des Genus Canthocamptus Imhof

(3), über Diaptomus Imhof (*). Neue Arten beschreiben Scott (*), von Diaptomus

BarroiS; von Cyclops Brady (^). Mittheilungen über Süßwasser-Arten bringen fer-

ner Forbes [^), Guerne & Richard (^-4), Richard (V), Thallwitz (^j , Thomson
(2), Zschokke. — Über Calanus ßnmarchicus als Speise vergl. Herdman (^) und
Thompson.

IV. Ostracoda.

VergL oben p 29 Claus (*), p29 Cuenot, p28 Korschelt & Heider, p 31 Poppe (i).

Vergl. ferner Rosseter (^), sowie über Parthenogenese bei Cypris reptans unten

im Abschnitte AUg. Biol. Weismann.
In seiner Monographie der Halocypriden, welche bereits nach einem Auszuge

des Verf. referirt wurde [vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 25], kritisirt Claus (^)

einige Angaben aus einer seither erschienenen Arbeit G. W. MüUer's [vergl.

ebenda] über Schalendrüsen, Leuchtorgan (Drüsen des Schalenrandes, nicht der

Oberlippe) , Stirntentakel, hintere Antennen, Maxille, Magen (die vermeintlichen

Spiralfalten gehören nicht zur Wandung sondern zum Inhalt des Magens) und
setzt Conchoecia teiragona M. = magna C, variahilis M. = ohlonga C, Halocypris

dubia var. major M. = concha C, var. minor M. = pelagica C; die im Auszuge
aufgeführte Halocypris distincta C. wird nicht erwähnt. Candonella n. g. vergl.
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Claus [^p 231). — Vävra (2,.^) gibt einen Überblick über die Organisation, Lebens-

weise, Präparation der Ostracoden nnd beschreibt Notodromas 1, Candona h,

Typhlocypris 1. Caiidoyiopsis n. 1, Byocypris 1 (1 var. n.), Cypria 1, Cyclocypris

1, Cypridopsis \, Cypris [Erpetocypris , Eucypris) 11, lAmnicythere 1 [stationis

n.; Yergl. Vävra \ .^ — Norman ^) zählt 6 Cyprididae, 5 Bairdiidae, 70 Cythe-

ridae, 9 Paradoxostomatidae, 1 Cvtherellide. 1 Polycopide , 3 Cypridinidae von

Ost- und West-Norwegen auf. — Moniez (-) beschreibt aus den Salzseen Algiers

Arten von Cypris (^ von 5 sp.). Erpetocypris und Cypridopsis ((^): über das

Aufti'eten der (^ der Cypriden vergl. Moiiiez (^), über Parasiten von Ostracoden

ders. (^) ; Cyprois madaraszi bei Damascus ders. (^/ : Ostracoden von Sumatra und
Celebes ders. [^]. — Über Vorkommen einiger Süßwasser-Arten in Schottland

und einen Parasiten in Candona vergl. Scott (^.^j. Über Parasiten von Candona
vergl. ferner Blanchard '-,, von Cypris Rosseter - und Wierzejsky. Mitthei-

lungen über Süßwasser-Arten liefern ferner Daday [^), Guerne & Richard (^j,

Forbes (M^ Imhof (^
, Zschokke.

V. Cladocera.

Yergl. oben p 29 Claus (^), p 29 Cuenoi p30 Forbes (2), p 31 Herdman 'S^),

p 25 Korschelt & Heider, unten p 35 Parker; über den Heliotropismus der

Daphnien s. oben Cölenteraten das Referat über Wilson, über Gehirn von Dapknia

Claus (^ p 31). Yergl. ferner Cederström.

Samassa behandelt das Nervensystem von Sida crystallina, Daphnia sima,

Bythotrephes longimanns und Leptodora hyalina. Dasselbe ist großer Verände-
rungen fähig, die in enger Correlation mit der Umgestaltung des übrigen Körpers

stehen. Das Gehirn, das bei D. durch Nichts behindert hinter dem Sehganglion

liegt, ist bei S. durch den steilen Verlauf des Ösophagus fast vor dasselbe ge-

schoben.; der Opticus, bei D. nahezu horizontal, steigt bei S. vertical zum Auge
empor

; die Schlundcommissuren verlaufen bei S. schief von vorne nach hinten,

bei D. umgekehrt und sind bei S. bandartig abgeplattet ; die Bauchcommissuren
haben bei S. einen bogenförmigen Verlauf und liegen bei D. in einer Ebene mit

den Ganglien: bei S. treten die Fußnerven ventral, bei D. lateral aus; das An-
tennenganghon und die Unterschlundganglien sind bei S. scharf abgegrenzt, bei

B. und mehr noch bei L. zu einer Masse zusammengeschoben; die Längscom-
missur. welche das Mandibelgangiion mit den Fußganglien verbindet, ist bei S.

und D. kurz und besitzt Ganglienzellen, bei B. und L. lang und schmal und ohne
solche ; das Ganglion der Maxille ist schon bei S. mit dem der Mandibel fast ver-

schmolzen, nur durch eine kleine Anschwellung angedeutet, die bei den übrigen

Arten ganz fehlt , ohne Commissur : bei L. ist auch das Mandibelgangiion mit

dem retroösophagealen verschmolzen, die Quercommissur des letzteren ver-

schwunden. Das Nervensystem hat die Tendenz, sich zu concentriren, welcher

es folgt, »sobald es die übrigen Verhältnisse, besonders der im Körper vorhan-

dene Raum, gestatten (c. Bei S. besteht das Bauchmark aus einem »retroösopha-

gealen Ganglion, welches einen Nerv zum Oberlippenganglion abgibt mit einer

Commissur, einem Mandibelgangiion mit Commissur, einem Maxillenganglion ohne

solche, 6 Fußganglien mit je 1 Commissur, endlich dem dorsalen Steuerborsten-

ganglion, gleichfalls mit einer Commissur a; bei D. werden die Commissuren un-
regelmäßig und erhalten Ganglienzellen; bei B. verschmelzen die Fußganglien;

bei L. wird das Bauchmark »zu einem in dorsoventraler Richtung beti'ächtlich

dicken Knoten « ; der Grund der genannten Tendenz liegt darin, dass durch Ver-
kürzung der Commissuren Material zum Aufbau des Körpers erspart wird.

Zool. Jahresberielit. 1S91. Arthropoda. 3
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Lebedinsky macht Mittheilungen über die Entwicklung des Sommereies von

Daphnia similis, und zwar über Furchung, Bildung des Keimstreifens, Gastrulation,

Entstehung der Schalendrüse und des Herzens; eine Anlage der Geschlechts-

organe war im Naupliusstadium noch nicht erkennbar. — Kerherve behandelt

die Phylogenie mehrerer Genera und gibt eine anatomische Beschreibung von

Moinu] vergl. auch Viallanes (2). — Über Schmuckfarben vergl. Fritsch.

Blanchard & Richard führen Arten von Daphnella, Daphnia, Moina, Macro-

th rix, Alona auf und beschreiben Chydorus letourneuxi. Faunistische Beiträge

liefern ferner Blanchard (^), Daday (^) [Daphnia hahlhergensis und psittacea abge-

bildet), Forbes (i), fr\\ze[{Leptodora), Guerne & Richard (S^^), Imhof (^j

[Ceriodaphnia pelagica] , Richard [^,^), Stuhlmann, Zschokkc.

VI. Phyllopoda.

Vergl. oben p 29 Claus (% p 29 Cuenot, p 28 Korscheit & Heider, unten

p 35 Parker, p 30 Stuhlmann; über den Einfluss des Salzgehaltes des Wassers

auf Artemia vergl. oben Cölenteraten das Referat über Loeb ; über die Augen
von Branchipus oben p 19 Szczawinska. Vergl. ferner Bernard, Blanchard {^],

Richard (2) , Seydier.

VII. Leptostraca.

Vergl. oben p 28 Korschelt & Heider und unten p 35 Parker.

VIII. Stomatopoda.

Vergl. oben p 30 de Man, p 31 Heilprin, p 28 Korschelt & Heider, unten p 42

Thallwitz (^), oben p 30 Wood-Mason; über die Augen vonSquilla vergl. oben p 21

Exner und unten p 35 Parker. — Squilla n. sp. beschreibt Bigelow,

IX. Gnmacea.

Vergl. oben p 31 Herdman (3), p 28 Korschelt & Heider.

X. Schizopoda.

Vergl. oben p 29 Cuenot, p 28 Korschelt & Heider, p 30 Wood-Mason, unten

P 35 Parker.

XI. Decapoda.

Vergl. oben p 30 Biedermann, p 29 Cuenot, p 30 De Man, p 29 Gries-

bach, p 31 Heilprin, p 31 Herdman P,^), p 29 Löwit (^), p 28 Korschelt &
Helder, p 35 Parker, p 30 Wood-Mason; über Kerntheilung p 24 Ziegler &
vom Rath; über Phagocytose s. unten Allgemeine Biologie das Referat über

Lubarsch; über Augen vergl. oben p 19 Exner und Szczawinska, über den

Blastoporus bei Astacus und Maja unten p 58 Graber (^). Hierher ferner Ger-

stäcker. Über Otolithen s. Steiner.

Viallanes (^) gelangt bei der Untersuchung der Augen von Palinurus [im

Gegensatz zu Patten und in Unkenntnis der Arbeiten Parker's] zu dem Ergebnis,

dass die Krystallkegel sich in einen Faden fortsetzen, der sich an die Basal-

membran heftet, und dass jeder postretinale Achsencylinder sich mit einem der
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7 Rhabdomere vereinigt. Derselbe (^) beschreibt den feinern Bau der zwischen

Auge und Gehirn gelegenen, ausschließlich sensibeln »lame ganglionnaire (c von

P. ; ihren hauptsächlichen Bestandtheil bildet eine Schicht von »Neurommatidien«,

eines für jedes Ommatidium , dessen 7 Achsencylinder durch seine Längs-

achse hindurchgehen; Verf. entwickelt eine Hypothese über ihre physiologische

Function.

Parker bedient sich in seiner Arbeit über die Augen der Crustaceen derselben

Termini, wie in der früheren über das Auge von Homarus [vergl. Bericht f. 1890

Arthr. p 28], nur gebraucht er Retinula mehr im Sinne Grenacher's, indem er die

einzelnen Zellen derselben als Retinulazeilen (früher Retinulae) bezeichnet. Verf.

gibt eine vergleichende Beschreibung der Elemente des Auges und behandelt

schließlich die Frage, wie die einzelnen Typen der Augen durch den fundamen-

talen Process der Zellvermehrung aus einander entstanden sind; und welche Rolle

noch andere Factoren dabei gespielt haben. Retina. Drei Typen lassen sich

unterscheiden. Der erste, ursprüngliche, vertreten in den sessilen Augen der

Isopoden und den gestielten der Branchiopodiden , Leptostraken , Stomatopoden,

Schizopoden, Decapoden, besteht in einer einfachen Verdickung der Hypodermis.

Bei dem 2. Typus senkt sich die verdickte Hypodermis ins Innere (wodurch das

Auge geschützt werden soll) unter Bildung einer » optischen Tasche « ; dieselbe

bleibt offen bei den Apusiden und Estheriden, wo die beiden Retinae nicht oder

schwach beweglich sind und getrennt bleiben oder sich berühren, und schließt sich

bei den Cladocera, deren beide Retinae zu einer sehr beweglichen verschmelzen

;

die Ontogenese der Cladoceren-Retina weist nach einander die Form der Apu-
siden- und Estheriden-Retina auf. Bei dem 3. Typus spaltet sich die verdickte

Hypodermis in 2 Schichten, die Cornealschicht und die eigentliche Retina ; diese

Spaltung geschieht bei den Amphipoden durch einen Delaminations-Frocess

:

zwischen beiden Schichten entsteht eine structurlose Membran, die Corneo-Conal-

Membran , die indessen aus 2 Blättern besteht, deren distales in die Basalmem-
bran der Hypodermis übergeht und deren proximales (Capsularmembran) am
Rande der eigentlichen Retina umbiegt, diese in Form einer Kapsel einhüllt und
in die Scheide des Nervus opticus sich fortsetzt ; die so von einer homogenen, keine

Öffnungen zeigenden Membran eingeschlossene Retina zerfällt aber noch in

2 Lager durch eine maschenförmige Zwischenmembran (intercepting membrane),

welche trotz ihrer abweichenden Lage zu den Retinularkernen als Homologon der

Basalmembran der Retina anderer Crustaceen aufzufassen ist. An die Augen der

Amphipoden schließen sich die der Copepoden an (besonders die von Argulus),

bei denen die Spaltung der Retina in 2 Schichten durch » an actual withdrawal

of the retina proper« sich zu vollziehen scheint; auch in dem 3. Typus sind die

Augen (der Copepoden), die sie in höchster Ausbildung zeigen, beweglich. Die

Anordnung der Ommatidia, so weit eine hinreichend große Zahl davon

vorhanden, ist meistens hexagonal (die 0. sind 6seitig und an jeder Seite liegt

ein anderes 0.), bei manchen macruren Decapoden (Galatheidae , Palinuridae,

Astacidae, Carididae) jedoch tetragonal, erstere ist die phylogenetisch ältere und
geht bei Homarus, Scyllarus^ Palinurus während der Ontogenese in letztere über

;

bei manchen Macruren, besonders solchen mit theilweise rudimentären Augen,

persistirt sie auch beim reifen Thier; der Übergang hängt zusammen mit der

Vergrößerung und der daraus resultirenden Zusammendrängung der Ommatidien

;

einen Beleg für diese Ansicht gewährt die eigenthümliche Anordnung der Omma-
tidien bei Gonodactylus. Bau der Ommatidien. Verf. gibt folgende Tabelle

für die Zahl der verschiedenartigen Zellen, aus welchen bei den einzelnen Gruppen
ein Ommatidium besteht [v. bedeutet vorhanden)

:

3*
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C ornea-

zellen

Kegel-

zellen

Retinulazellen
Accesso-

UndifFe-

renzirte

DifFerenzirte rische

Zellen
Proximale Distale

Amphipoda V. 2 5 V (ect.?)

Branchiop. Apusidae . . . 2 4 5

Estheridae V. 5 (4) 5

Cladocera ? 5 5 V (ect.?)

Copepoda Pontella ....
Sapphirina
Arguhis

V.

?

V.

2

?

4

5

3

5

V (ect.?)

?

?

Isopoda Idotea
Porcellio

-— Serolis .

2

2

2(+?)

2

2

2

6

7

4 2

V (ect.?)

V (ect?)

?; (ect?)

Nebaliae 2 4 7 v(ect.?)

Schizopoda 2 2 7 H- 1 2 V (mes?)

Stomatopoda 2 4 7 + 1 2 V (mes?)

Decapoda 2 4

iivirk/lov» v

7 + l 2

o'foncj It-c

ü (mes?)

mäßige Anordnung, und die Cornea ist meistens nicht facettirt ; statt 5 Retinula-

zellen mögen zuweilen 4 vorkommen ; die Zahl der accessorischen Zellen ist schwer
zu bestimmen; bei Hyperia (und Phronimaf) gibt es 3 Arten davon. Die Cornea
von Branchipus vernalis ist facettirt, die von Limnadia agassizii nicht; hier liegen

die Corneazellen unregelmäßig. Die Retinae von Pontella können auf den kug-
ligen Linsen um einen Winkel von ca. 45° rotiren; die Linsen sind concentrisch

geschichtet und liegen der Cuticula an , ohne mit ihr verschmolzen zu sein ; es

gibt jedoch Individuen mit kleineren Linsen, die die (bei diesen Thieren sehr

zarte) Cuticula nicht berühren, sondern von ihr durch eine die ganze Linse

umgebende Zellenmasse getrennt sind ; diese Zellenmasse producirt die Linse, wird
von letzterer während ihres Wachsthums verdrängt und zieht sich von ihr zurück,

um die kernreichen Hypodermisverdickungen zu bilden, welche man neben den
ausgewachsenen Linsen vorfindet; dieser Vorgang wiederholt sich wahrschein-
lich bei jeder Häutung ; die Linsen von Pontella sind denen der Corycaeiden wahr-
scheinlich homolog. Bei Argulus ist die Matrix der Cornea (nicht facettirt, Kerne
unregelmäßig) auf der proximalen Fläche von einer Membran bedeckt und von
der Retina durch einen Blutraum getrennt ; auch die Retina ist auf der distalen

Fläche von einer Präconal-Membran, auf der proximalen von der Basalmembran
bedeckt. Die Facetten der Cornea bei den Isopoden sind wahrscheinlich stets

biconvex, zuweilen mit sehr schwach gewölbter Außenfläche; von Kegelzellen
scheinen manchmal 3 vorzukommen ; bei Porcellio enthält jede der 7 Retinula-

zellen ein wohlentwickeltes fibrilläres Nervenende ; bei Idotea und Arcturus wird
eine der 7 Zellen rudimentär oder verschwindet ganz und bei Sphäroma vielleicht

noch eine zweite; die Rhabdomere sind meist deutlich, bei ^rc^?/ms jedoch un-
vollkommen zu unterscheiden ; von accessorischen Zellen können zwei Arten auf-

treten: interommatidiale und hyaline. Serolis unterscheidet sich von den übrigen
Isopoden in erster Linie durch die Differenzirung der Retinulazellen in proximale
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und distale, ferner auch duicli den Besitz von hyalinen Zellen, die als abnorm
vergrößerte Interommatidialzellen anzusehen sind; die Facetten sind unregelmäßig

sechsseitig ; der axiale Theil der Rhabdome besteht aus den proximalen Verlänge-

rungen der Kegelzellen, und es sind daher nur 4 Rhabdomere vorhanden. Die

kreisförmigen Facetten von Mysis sind nur zuweilen linsenförmig; eine der 8

proximalen Retinulazellen ist, wie auch in den beiden folgenden Ordnungen, rudi-

mentär ; das stabförmige Gebilde, welches sich in der Achse des Ommatidiums
vom Rhabdome distal bis zwischen die proximalen Retinulazellen erstreckt, gehört

den Kegelzellen an; die proximalen Retinulazellen enthalten schwärzliches Pig-

ment ; außerdem existiren gelbliche Pigmentzellen, die von unterhalb der Basal-

membran her einzuwandern scheinen und, wie die analogen Zellen bei Stomato-

poden und Decapoden, wohl mesodermalen Ursprungs sind ; in der Achse jeder

distalen Retinulazelle liegt ein durchsichtiges Stäbchen, das sich mit Hämatoxylin

tief färbt. Das Rhabdom von Gonodactylus ist lang, dünn, vierkantig. Die

frühern Angaben des Verf. über die Ommatidien von Homarus werden durch

Untersuchungen an einer Reihe anderer Decapoden bestätigt und erweitert. —
Die Innervation der Retina wurde bei den meisten der untersuchten Arten

so wiedergefunden, wie Verf. sie für Homarus beschrieben ; da indessen bei Serolis

die letzten Enden der Fibrillen augenscheinlich in die Rhabdomere eintreten, so

ist ein Gleiches auch für die übrigen Crustaceen anzunehmen. Schlussfolge-
rungen. Während bei den erstgenannten Gruppen der obigen Tabelle die

Kegelzellen von Pigment umgeben werden, welches in den distalen Enden der

Retinulazellen liegt, so wird der Schutz der Kegelzellen gegen Seitenlicht bei

Serolis und den 3 letzten Ordnungen an besondere Pigmentzellen übertragen^

deren 2 für jedes Ommatidium vorhanden sind; dass diese nicht als vergrößerte

accessorische Pigmentzellen, sondern als modificirte und distal gerückte Retinula-

zellen anzusprechen sind, schließt Verf. aus dem Verhalten bei Serolis: hier

stimmen die Kerne der fraglichen Pigmentzellen mit denen der Retinulazellen

und nicht mit denen der accessorischen Zellen überein, und die geringe Zahl der

Retinulazellen findet durch des Verf. 's Annahme ihre Erklärung. Die erwähnte

Übereinstimmung der Kerne ist auch bei den andern 3 Gruppen mit differenzirten

Pigmentzellen evident, bei denen der mesodermale Ursprung der accessorischen

Zellen ohnehin ausschließt, dass jene von diesen abgeleitet werden könnten; zu-

dem wird die Annahme, dass die beiden Pigmentzellen durch Functionswechsel

aus sensibeln Retinulazellen entstanden sind, dadurch gestützt, dass sie bei Ho-
marus noch proximal in eine Faser auslaufen, die wahrscheinlich die Basalmem-
bran durchbohrt, und dass sie bei Mysis eine helle Achse besitzen, die vermuth-

lich als Rudiment einer nervösen Achse aufzufassen ist. Die Gegenwart der

distalen Retinulazellen in einem Ommatidium ist ein Zeichen, dass dasselbe sich

von dem primitiven Bau entfernt hat ; ein anderes Zeichen besteht in der An-
wesenheit von rudimentären Zellen mit verminderter oder aufgehobener Function

;

so ist bei Gammarus die 5
.

, bei Idotea die 7
.

, bei den 3 letzten Gruppen die

8. Retinulazelle verkleinert oder selbst geschwunden. Ein dritter Weg, auf wel-

chem der Bau der Ommatidien sich modificirt hat, ist die Zellvermehrung; wo
eine solche wirklich stattgefunden, ist deshalb schwer zu unterscheiden, weil,

wie Homarus und Gammarus zeigen, die Theilung der Zellen, welche zum Aufbau
der Retina dienen, vollendet ist, ehe sie sich zu Ommatidien anordnen, sodass

also die Ontogenese für die Entscheidung der Frage, ob eine größere Zahl von

Ommatidienzellen durch Zellvermehrung oder eine geringere durch Unterdrückung

von Zellen zu erklären ist, und ob diese oder jene Zahl die primäre ist, im Stiche

lässt; doch nimmt Verf. an, dass die Zahl der Kegelzellen in der Reihe Branchi-

jpus, Estheria, Cladocera sich durch Theilung einer Zelle in 2 vermehrt hat.
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und dass das Gleiche auch innerhalb der Isopoden [Arcturus und Asellus haben

gelegentlich 3) geschehen ist. Die thatsächlich vorhandenen und auf den er-

wähnten 3 Wegen entstandenen Formen von Ommatidien lassen sich daher

zurückführen auf eine ursprüngliche Form, deren Cornea in ihrer Hypodermis

keine Regelmäßigkeit in der Anordnung der Zellen aufweist und demgemäß nicht

facettirt ist, deren Kegel aus 2, deren Retinula aus 5 Zellen und deren Rhabdom
aus 5 Rhabdomeren besteht; die so beschaffenen Ommatidien sind hexagonal an-

geordnet ; dieser Form kommt Gammarus am nächsten, abgesehen jedoch von

dem Vorhandensein einer Corneo-Conal-Membran und der Lage der Basalmembran

;

die Seitenaugen der Copepoden sind degenerirt. Die beschriebene Form ist je-

doch nicht als die primitivste eines Ommatidium zu betrachten, welche vielmehr

in ähnlichen Augen, wie sie Nais besitzt, zu suchen ist. Schließlich polemisirt

Verf. gegen Watase's Ansicht, dass jedes Ommatidium aus einer Hautgrube ent-

standen sei, deren Wände seine einzelnen Bestaudtheile secernirt hätten [vergl.

Bericht f. 1890 Arthr. p 18]; das einzige Thier, bei welchem W. Gruben be-

obachtet hat, ist Limulus, und viele Differenzen zwischen dem Bau seiner Augen-
gruben und dem der Ommatidien zusammengesetzter Augen deuten darauf hin,

dass dieselben als einfache Augen anzusehen sind; ebenso weist Verf. Patten's

Deutung der Arthropodenaugen als haartragende Sinnesknospen [vergl. ibidem]

zurück und pflichtet Grenacher bei, dass die zusammengesetzten Augen nicht

aus einfachen Augen, sondern aus optischen Organen einfacheren Baues aggregirt

seien.

Über die Structur der quergestreiften Muskelfasern vergl. Bütschli & Schewia-

koff, Haycraft und Rutherford.

Weldon dehnt seine Untersuchung über den Nephroperitoneal-Sack [vergl. Be-

richt f. 1889 Arthr. p 40] auf Virhius, Pandalus und Crangon aus und findet,

dass bei ihnen der bei Palaemon vorhandene röhrenförmige Abschnitt der An-
tennendrüse fehlt, dass dafür aber der Endsack um so mehr ausgebildet und
differenzirt ist ; er gibt schließlich nach den Arbeiten von Grobben und Marchai

[vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 10] eine Übersicht über die verschiedenen For-

men des Excretionsapparates bei den Schizopoden und den einzelnen Gruppen
der Decapoden; vergl. auch Marchal (^-^). — Nach Grobben hat die Compres-

sion des Rumpfes von Lucifer zur Folge, dass die Harncanälchen der beiden An-
tennendrüsen asymmetrisch verlaufen und an einer Stelle mit einander ver-

wachsen; die Protoplasmaplatten ihrer Epithelzellen sind durch den lebhaften

Secretionsstrom hervorgerufen und aus neben einander gereihten und verschmol-

zenen Protoplasmasträngen entstanden.

Bouvier (^) macht Angaben über Zahl und Bau der Kiemen einer großen Zahl

von Paguriden. — Bouvier (^) beschreibt ausführlich Herz und Arterien
von 8 Macruren und 14 Brachyuren, resumirt seine Befunde und zieht andere

Crustaceen-Ordnungen und Larvenformen, sowie Scorpion und Limulus zum Ver-
gleiche heran. Die Arteria ophthalmica erweitert sich (wie bei Amphipoden und
Schizopoden) am Vorderrand des Magens und verlängert sich bei den Brachy-
uren nach der Mitte der Stirn ; sie versorgt überall zusammen mit den A. latero-

anteriores die Augen, bei den Brachyuren auch Stirn und Rostrum, während
diese bei den Macruren von den letzteren allein versorgt werden ; bei den M.
mit großem Rostrum anastomosiren die beiderseitigen Frontalzweige und ver-

einigen sich bei den meisten von ihnen zu einem Transversalgefäß ; von diesem geht

bei Astacus ein Ramus recurrens ab, der mit den Ösophaguszweigen der vordem
Gabel der A. maxillo-pedalis in Verbindung tritt ; der dadurch entstehende Ring
verbindet die Dorsal- mit den Ventralarterien und entspricht dem Periösophageal-

Ring der Isopoden ; da die gleiche Function auch der Sternalarterie (die auch
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morphologisch den Hauptzweigen, welche bei den Isopoden die hintern Arterien

des Thorax mit der »Art. prenervienne « verbinden, entspricht) zukommt, so be-

greift man, dass der Ring in gleichem Maße schwindet, wie die A. sternalis sich

entwickelt. Die grüne Drüse wird von den A. latero-anteriores und den vordem
Zweigen der A. maxillo-pedalis versorgt. Die A. hepaticae von Pagurus haben
ihre normale Lage, obwohl sie hier hauptsächlich den Magen (und nur einige

Leberschläuche) versorgen, während die Leber fast ganz von der A. abdominalis

superior versehen wird; woraus man schließen muss, dass die Homologie von Ar-
terien nicht überall auf die Identität der von ihnen versorgten Organe gestützt

werden darf. Alle Arterien besitzen an ihrem Ursprünge vom Herzen 2 Klappen.

Bei den Brachyuren entspringen die A. sternalis und abdominalis superior geson-

dert, während bei den Macruren erstere sich von letzterer abzweigt ; in diesem

Punkte bewahren Jene einen larvalen Charakter. Die A. sternalis durchbohrt

die Bauchkette zwischen den Ganglien des 3. und 4. Fußes, bei den höheren

Brachyuren jedoch geht sie hinter der Ganglienmasse herab. Die Thoracalarte-

rien, die von der A. maxillo-pedalis (dem vordem Ast der A. sternalis) ausgehen,

entspringen bei den Br. enger beieinander als bei denMacr., und die beiden hinteren

Paare sind stets verschmolzen. Alle Decapoden, auch die höhern Brachyuren,

haben eine A. abdominalis superior und inferior, nur bei Pagurus hat sich die

letztere nicht entwickelt (Larvencharakter) ; Gefäßbögen, bei den Macruren im

6. Abdominalsegment, bei den Brachyuren weiter vorne, verbinden beide Arterien

mit einander ; v o r dem letzten Ganglion besitzt nur Porcellana größere Bögen,

und in diesem Genus zeigt das Nervensystem Macruren-, das Gefäßsystem

Brachyuren-Charakter. Die Abplattung des Abdomens bei den Brachyuren hat

eine Verschiebung der Abdominalarterien von der Mittellinie fort zur Folge, zu-

erst der superior, dann der anfänglich kleineren inferior ; erstere, bei den Ma-
cruren bei weitem die größere, da sie die starke Musculatur und die Anhänge des

Abdomens versorgt, wird in der Reihe der Brachyuren allmählich kleiner ; letztere,

von der man Gleiches erwarten sollte, weil das von ihr versorgte Bauchmark sich

aus dem Abdomen zurückzieht, wird hingegen um so größer, je mehr die A. a.

superior abnimmt, und übernimmt z. Th. die Versorgung der Abdominalfüße.

Das Charakteristische des Arteriensystems der Decapoden besteht in der An-
wesenheit einer A. sternalis, in der Reduction des Herzens und der Verringerung

der Zahl der aus ihm entspringenden Arterien (zu denen indessen ein Paar von

dicht hinter dem Herzen aus der A. a. superior entspringenden A. laterales poste-

riores zu rechnen ist) , endlich dem Vorhandensein einer A. praeneuralis, die von den

Ästen der sternalis (d. h. der maxillo-pedalis und abdominalis inferior) gebildet

wird ; den Decapoden am nächsten stehen die Schizopoden und unter den übrigen

Ordnungen die Isopoden.

Cano (^) geht bei seiner Darstellung von Nehalia aus und kommt zu folgenden

Schlüssen . Der weiblicheGeschlechtsapparat derMalacostracaist ursprüng-

lich ein bilateral-symmetrisches, durch die ganze Länge des Rumpfes ausgedehntes

Organ, das durch Verschmelzung einzelner Theile beider Hälften bei den De-
capoden unpaarig wird ; der Urform am nächsten stehen die Peneiden ; bei den

Sergestiden, Paguriden und Thalassiniden schwinden die vordem Ovarialloben

und das Ovar kommt ins Abdomen zu liegen, bei den übrigen Decapoden tritt

eine stufenweise Rückbildung der hintern Loben ein und das Ovar liegt im Tho-
rax; die Körperform wirkt modificirend auf die Lage des Ovars ein und verlegt

bei den Brachyuren die Geschlechtsöflfnungen ins Sternum selber ; wo bei den 2
Vagina und Receptaculum seminis vorhanden ist (Brachyuren, Homold), findet

sich bei den (Jf ein Penis; dass die Bildung eines R. seminis die Folge von dem
Vorhandensein eines Penis ist, beweist Dromia, bei der jenes nur vorübergehend,
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in Folge der Begattung, als eine einfache Aussackung des Vaginaltubus auftritt.

Ovar und Oviduct, aus einer äußern bindegewebigen und einer Innern Epithelial-

Scbiclit bestehend, unterscheiden sich außer durch den Bau des Epithels auch

dadurch, dass in ersterem eine Stützmembran vorhanden ist, welche mit ihrem

Epithel die reifen Eier follikelartig umgibt ; die Bildung der Eier geht bei allen

Decapoden stets von der Innern Seite des Ovars aus und zwar seiner ganzen Länge

nach ; bei Macruren und Paguriden ist die Vulva der einzige ectodermale Theil

des Apparats, während bei den Dromiiden [Homola] und Brachyuren das Ecto-

derm noch einen Vaginalcanal und als eine Aussackung dieses das R. seminis

bildet; die von letzterem secernirte Substanz ist wahrscheinlich flüssiges Chitin.

Die Cementdrüsen liegen bei fast allen Macruren unmittelbar unter der Epi-

dermis an der Innenfläche der Epimeren und an der Ventralfläche der Seiten-

platten des Telson ; nur bei Stenopus und den Thalassiniden liegen sie ausschließ-

lich in den Pleopoden; bei den Paguriden sind sie in Gruppen von 12 zu 16 über

die ventrale Fläche des Pleon , über die lateralen Flächen desselben in der Nähe
der Füße und den vorderen, lippenförmigen Fortsatz zerstreut ; bei ^omo^a und
den Brachyuren endlich fungirt das R. seminis als Cementdrüse. Vermittelst des

Secretes der Drüsen werden die Eier bei . den Brachyuren und Anomuren an den

Haaren des Innenastes der Pleopoden, bei den Palinuriden und Astaciden an den

Haaren des Stieles derselben, bei den Cariden an den Haaren der Bauchfläche

und des Basalgliedes der 4 ersten Pleopoden, bei Lucifer in der Nähe des letzten

Paares der Thoracalgliedmaßen befestigt; dass manche Peneiden ihre Eier über-

haupt nicht befestigen, liegt wahrscheinlich an der Unmöglichkeit, bei der Ei-

ablage einen Brutraum zu bilden. Dass die Cementdrüsen bei allen Macruren in

den Seitenplatten des Telson (dem 6. Pleopodenpaar) , und bei Nehalia und eini-

gen Decapoden auch in andern Pleopoden liegen, deutet darauf hin, dass sie um-
gewandelte »Beindrüsen« sind; durch die Benutzung des R. seminis als Cement-
drüse erinnern die Brachyuren und Homola an die Insekten, durch die Vertheilung

der Drüsen über die Bauchfläche die Paguriden an die Anneliden. Der Begattung

geht eine Häutung voraus, zuerst des (^, dann des Q. ; die Befruchtung geschieht

bei allen Formen ohne R. seminis äußerlich, in dem Momente, wo die Eier abge-

legt werden, bei denen mit R. seminis während des Vorbeigehens an diesem ; in

beiden Fällen dient die von den Cementdrüsen oder dem R. seminis abgesonderte

Substanz dazu, die Spermatozoon mit den Eiern in Contact zu bringen, welche

dann wahrscheinlich durch die Porencanäle des Chorion eindringen. Vor und nach

der Begattung oder dem Austritt der Eier ist die Vulva von einer Membran ver-

schlossen. — Ishikawa fand bei allen cf von Gehia major das Genitalorgan in

Form von 2 Längsröhren, die sich vorn und hinten zu einem geschlossenen Ringe

vereinigen ; der vordere dünnere Theil desselben enthält ein Keimband, welches

Spermatozoen producirt ; dasselbe setzt sich direct in den hinteren dickeren Theil

fort und hier entwickeln sich seine Zellen zu Eiern ; an der Übergangsstelle finden

sich beide Keimproducte durcheinander. Da nur die dünnen Vasa deferentia

aus dem vordem Theil des Genitalrohrs ausführen, so können die Eier nicht aus-

treten und atrophiren vermuthlich. — Benham fand bei sonst normalen Q von
Astacus ßuviatilis außer den GenitalÖfi'nungen an der 11. Gliedmaße noch solche

an der 1.2. und in einem Falle an der 13.; wiewohl im letzten Falle die weiblichen

Öffnungen an der gleichen Stelle wie sonst die männlichen sich fanden, so zeigte

das Thier keinen Hermaphroditismus, sondern besaß normale Ovarien mit 2 Paar

Oviducten ; Verf. weist auf die Bedeutung dieser Angaben für die Auffassung der

Ausführgänge der Geschlechtsorgane als Nephridien hin.

Über Embryologie vergl. Roule (^^^); Herrick [^-^) und Bumpus behandeln

die Embryologie von Homarus americanus. Letzterer macht Angaben über die
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weiblichen Genitalöflfnungen, Begattimg, Eiablage und Entwicklnngsdauer, und
beschreibt die Reifung des Eies und eine größere Zahl von Entwicklungsstadien. —
Cano (^) beschreibt Larven (die jüngste Zoea wurde gezüchtet, die übrigen ge-

sammelt) von Dorippe, Ethusa. Cymopolia, Ilia, Thia, Nautilograpsus und Pachy-

grapsus und folgert, dass die Dorippidae sich (innere Antennen, Analsegment)

enge an die Brachyuren anschließen und daher von den Porcellanidae, Lithodidae,

Dromiidae und Paguridae zu trennen sind ; doch zeigen Dorippe und Ethusa den

gleichen Ursprung des hintern Zoeenstachels wie Porcellana] Verf. behandelt

ferner die Einrichtungen zur Aufnahme des Athemwassers und die Abdominalfüße

und Pleopoden, die bis zum Ende des Megalopastadiums Schwimmorgane sind

und sich dann für den Dienst bei der Fortpflanzung umbilden. Stenopus vermittelt

nach Cano {^) zwischen den eigentlichen Peneiden und den Eucyphoten ; Bra-
chynotus zeigt nach Cano {^) große Ähnlichkeit mit den Grapsiden, während die

genauere Bestimmung der Beziehungen von Gonoplax zu anderen Brachyuren

wegen der Unbekanntschaft mit den jüngsten Stadien unmöglich war. — Cano (^)

beschreibt Jugendstadien von mehreren Thalassiniden und leitet die Genera dieser

Familie in 3 Zweigen von Axms ab; der 3. Zweig [Cheiroplalaea , Pylocheles,

Pomatocheles) führt zu den Paguriden über. — Cunningham beschreibt Phyllo-

somen zu Palinurus vulgaris gehörig, von 3,1 und 7 mm Länge und stellt die

Literatur über diese Larven zusammen! — Bouvier (^) bringt Belege für die An-
sicht bei, dass die Glaucothoe vorgerückte Entwicklungsformen von Paguriden

sind (Gl. peronii zu Sympagiirus, carinata zu Pagurus.)

Nach Demoor ^) ist der Gang der vorwärts schreitenden Decapoden dem der

Insecten und Arachniden ähnlich, während bei den seitwärts schreitenden keine

differenzirte Function an den einzelnen (4) Gehbeinen sich entwickelt hat; bei

letztern alterniren die Beine derselben Seite unregelmäßig, während Heben und

Senken der beiden Beine desselben Paares regelmäßig abwechselt ; der seitliche

Gang der Brachyuren steht in Zusammenhang mit ihrer kugligen Gestalt und be-

trächtlichen Entfernung der Insertionen der Beine von der Mediane. Die Krebs-

beine sind unvollkommene Gehwerkzeuge. Verf. macht auch anatomische Mit-

theilungen über Gelenk und Musculatur, besonders von Homarus und Portunus\

vergl. Demoor (^). — Über Muskelkraft vergl. Camerano. — Demoor (^) experi-

mentirt über den Einfluss von Verletzungen des Nervensystems und von Giften

auf die Bewegungen von Palaemon, Carcinus und anderer Brachyuren und be-

spricht insbesondere die Autotomie. Vergl. auch Langlois & de Varigny.

Fredericq zeigt, dass der Salzgehalt des Blutes von Decapoden abhängig von
demjenigen des umgebenden Wassers ist; die Salze passiren die Kiemenwände mit

derselben Leichtigkeit wie Athemgase. — Nach Bouvier [^) ist das von der

Leber producirte Fett bei den terrestren Paguriden fest und in größerer Masse

vorhanden, als bei den marinen, was auf die größere Arbeitsleistung ihrer Mus-
keln zurückgeführt wird. — Nach Abeious & Heim enthalten die Decapodeneier

Fermente (» Amylase«, Invertin, Trypsin), deren Menge mit der Reife der Eier

wächst.

Über Symbiose von Paguriden mit Suherites^ Adamsia und Hydractiniden s.

Aurivillius [vergl, unten Mollusca p 36].

Über Pepton als Commensale in den Röhren von Gelia stellata Mont. (= Utoralis

Risso) vergl. Norman (^). — Wood-Mason beobachtete Leuchten bei Aristaeus

sp. (unter der Basis der Antennen ; das Leuchten theilte sich auch dem Wasser
mit), Heterocarpus alphonsi (ebendort) und Willemoesia forceps (an 2 umschriebe-

nen Punkten nahe bei den Genitalöfifnungen) . — Fowler beobachtete, dass Adam-
sia rondeletii nach dem Tode des Pagurus auf die Beine von Maja übertragen

wurde, und dass sie gelegentlich auch auf Carcinus maenas (und Buccinum unda-
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tum] gefunden wird; Pa^urus raubt Adamsien und Antheen zuweilen die von

diesen ergrifleue Beute. Crangon wird von Palaemon lebendig gefressen, kleine

Porccllana und Portunus von Asterias glacialis. Biologisches über Crangon vulgaris

tlieilt Herd man [-) mit. — Marchal (^) zeigt durch Experimente, dass es für Pa-
gurus striatus ganz gleichgiltig ist , in welchem Sinne die Schnecke , die er be-

wohnt, gewunden ist. Beobachtungen und Deutungen über denselben Gegenstand

theilen Milne-Edwards & Bouvier (^) mit. Dieselben (2) verbreiten sich über die

Anpassungen, welche die Paguriden in Folge ihrer Schutzbedürfnisse eingehen,

machen Mittheilungen über die Verbreitung der Familie und finden, dass die Ar-
ten um so mehr ancestralen Charakter zeigen, je tiefer sie leben.

Ortmann bearbeitet die Systematik und Verbreitung der Genera Palaemon, Bi-

thynis, ferner Nephroms, Hornarus, Cheraps, Parastacus. Astacus, Cambarus, Pali-

nurelliis, Jasus, Palinurus, Palinustus^ Avus n., Senex, Puer n., Scgllarus, Arctus,

Ihacus, Parihacus, Thenus, Eiconaxius^ Calocaris , Laomedia, Thalassina, Gehia,

Callianassa. — Thallwitz (^) beschreibt Arten von Penaeus (gracilirostris Fig.).

Pandalus, Palaemon (LitQVSitvLV \ esculentus, dulcis, latidactglus ¥ig .), Leander [macu-

latus Fig.), Alpheus [gracilip es Fig.), Hippolysmata, Eualusn., Helia n. (fabricii Fig.),

Saronn., Atya iarmata, dentirostris Fig.), Caridina, Palinurus, Thalassina, Callia-

nassa {710Vaeguineae Fig.), Clihanarius, Pagurus, Eupagurus , Remipes , Leiolophus,

Sesarma [africana Fig.), Sarmatium, Heterograpsus^ Pachygrapsus, Ocypoda, Qela-

simus, Boscia, Thalamita [invictaFig.)^ Goniosoma^ Neptunus, Lophozozymus, Lepto-

mithrax, und verzeichnet Fundorte von 260 Decapoden und 11 Stomatopoden. —
Bathynectes 2 n. sp. beschreibt Norman i^). Über Paguriden vergl. Bouvier (^)

(Synonymie von Coenohita)
, Bouvier (^) (7 nordatlantische Species; ausführlich

wird Diogenes pugilator behandelt), Chevreux & Bouvier (Fundorte und Beschrei-

bungen)
, Milne-Edwards [^) (n. sp. von Sympagurus und Eupagurus)

, Milne-Ed-

wards & Bouvier (^) [Cancellus). Zur Systematik und Faunistik vergl. ferner:

Blanchard(i), Chilton(S2), Forbes(i), Ganong, Hilgendorf (^) [Telphusa obesa hei

Mrogoro), Ives {^,^), Milne-Edwards {^), Taylor. — Über Fischerei handeln Ewart
& Fulton, Rathbun, Smith.

XI!. Ämphipoda.

Vergl. oben p 30 Blanchard (^), p 29 Cuenot, p 30 Gourret, p 31 Herdman P),

p 28 Korschelt & Heider; über die Augen vergl. oben p 35 Parker, von Gamma-
rus und Phronima p 21 Exnor und p 19 Szczawinska, über Kerntheilung p 24
Ziegler & vom Rath, über die Gefäße der Augen vergl. unten p 43 Schneider (i).

Bonnier beschreibt die Antenne'ndrüse von Talifrus, welche ; wenn auch
klein, derjenigen der übrigen Amphipoden ähnlich ist ; was Delage für dieselbe

gehalten, sind Muskeln ; die Saltatoria sind als Unterabtheilung der Gammariden
anzusehen. — Nach Wagner ist die Embryogenese von Melita derjenigen anderer

Amphipoden ganz ähnlich. — Einen Pilzparasiten von Talitrus locusta beschreiben

Hermann & Canu.

Sars (^) schließt die Lysianassidae ab, behandelt die Ampeliscidae, Pontoporeii-

dae, Phoxocephalidae, Stegocephalidae und beginnt die Amphilochidae ; Genera

:

Orchomenella
, Nannonyx

, Orchomenopsis
,
Tryphosa , Tryphosites , Pseudotryphosa,

Euryporeia, Anonyx, Hoplonyx, Centromedon, Alibrotus^ Onesimus, Chironesimus,

Menigrates, Lepidepecrewn, Euonyx, Kerguelenia , Pontoporeia, Priscilla , Bathy-

poreia, Haustorius, Urothoe . Argissa , Phoxocephalus , Leptophoxus , Paraphoxus,

Harpinia — Ampelisca, Byblis, Jlaploops — Stegocephalus, Stegocephaloides , Aspi-

dopleurus, Andania, Andaniopsis, Andaniella. — ßovallius setzt seine systema-

tische Bearbeitung der Hyperiiden fort und behandelt die Familien Cyllopodidae
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[Cyllopus 6 sp., CylUas 1), Paraphronimiäae [Paraphronima 4, Eudaira \), Thau-
matopsidae [Thaumatops 3), Mimonectidae [Mimonectes 3), Hyperiidae [Tauria 1,

Hyperoche 8, Euiulopis 2, Hyperia 21, Hyperiella 2, Parathemisto 8, Euthemisto ^

,

Themistella 2, Phronimopsis 3) , Phronimidae (subfam. Dairellinae mit Dairella 2,

Phroniminae mit P>^rommc^ 7, Phronimella 1), Anchylomeridae [Euprimno 1, ^w-
chylomera 2, Phrosina 2). — Über Orchestia cavimana vergl. Hoek (^), über Poda-

lirius M'IntOSh. — Stebbing (^) beschreibt Talorchestia hrito n. und Leptognathia

lilljehorgii n. — Stebbing ('^) gibt eine ausfülirliche systematische Bearbeitung der

Genera Urothoe und Urothoides. Stebbing & Robertson beschreiben n. sp. von
Sophrosyne, Syrrhoe, Podoeoropsis, Podocerus] neue Arten beschreibt Chevreux(S'^).— Über ungarische Arten vergl. Daday {^), über amerikanische Forbes [^), über

Synonyinie von Pherusa fucicola Pococlc (^) und Walker {*).

XIII. Isopoda.

Vergl. oben p 30 Biedermann, p 30 Blanchard [^], p 29 Cuenot, p 30 Gourret,

p 31 Herdman (s), p 30 Ives P), p 28 Korscheit & Heider, p 35 Parker, p 31

Poppe ('), p 30 Wood-Mason; über myrmecophile Isop. unten p 54 Verhoeff (*) ;

über Kerntheilung p 24 Ziegler & vom Rath. Vergl. ferner Roule [^-^) und Nus-

baum (S^).

Nach vom Rath (^) sind die Speicheldrüsen von Anilocra in Folge des Para-

sitismus stark entwickelt und bereiten vermuthlich nebenbei auch ein Gift;

zwischen ihren Zellen verläuft ein Nervengeflecht, dessen Verbindung mit den

Zellen nicht untersucht werden konnte; Verf. behandelt eingehend die Drüsen-

zellen und ihre Kerne.

Leichmann's Arbeit wurde bereits nach den vorläufigen Mittheilungen referirt

[vergl. Bericht f. 1887 Arthr. p 28 und f. 1890 Arthr. p 35] ; nachzutragen wäre

Folgendes. Die männlichen Charaktere von Sphaeroma rugicauda werden beschrie-

ben und abgebildet und Angaben über die Anatomie der Jugendstadien von S.

und Asellus aquaticus , sowie über Eibildung und Eireifung gemacht ; schon die

jüngsten Eier sind von Follikelzeilen umgeben , und außer dem völlig geschlos-

senen Chorion ist auch eine Dotterhaut vor Eintritt der Purchung nachweisbar.

Bei Porcellio und S. »erfolgt die ganze Anlage der Brutlamellen in der Lücke
zwischen der Hypodermis und der Cuticula der Brustsegmente und ist auf eine

einzige Häutungsperiode beschränkt; bei A. dagegen treten die Lamellen sehr

frühzeitig als äußere Anhänge hervor, und ihre völlige Ausbildung nimmt 3 Häu-
tungsperioden in Anspruch«. Verf. kritisirt Schöbl's Angaben über die Eiablage

der Onisciden und bezweifelt, dass die Eier in die Leibeshöhle gelangen und dass

letztere mit dem Brutraum in Verbindung tritt. Bei den Isopoden , deren Em-
bryonen sich zwischen den Brutlamellen entwickeln, haben letztere nicht blos die

Function, die Embryonen zu schützen , sondern ihnen auf diosmotischem Wege
auch Nahrung zuzuführen.

—

Schneider (^) zeigt, dass der auffallende Unterschied

in der Lage des Aortenbogens zum Schlundring , den man den Isopoden im Ver-

gleich zu den Amphipoden und anderen Arthropoden zuschrieb, nicht existirt. —
Über die verkümmerten inneren Antennen von Syspastus vergl. Hilgendorf (^j.

Chilton (*) gibt eine ausführliche Beschreibung von Phreatoicus australis n. sp.

und gründet auf das Genus eine besondere Familie, die durch Limnona an die

Aselliden geknüpft wird. — Beiträge zur Systematik liefern ferner Chilton (^),

Oollfus, Garman [^).
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XIV. Paläontologie.

Verd. Dawsoii, Haas, Jones (^2), Jones & SherbopnC,^), Krause, Ristorl {^,^),

Sherborn, Stolley, Terrigi (Bairdia, Cythere, Loxoconcha, Cytherella)^ Whitfield.

4. Poecilopoda. Trilobitae.

Hierher oben p 25 Korschelt & Heider und p 26 Cholodkovsky (4).

Pompecki legt dar, dass sämmtliche Trilobiten sich einrollen konnten, manche
aber nach dem Tode nicht gerollt verblieben sind, weil der Bau der Segmente
ohne günstige äußere Bedingungen dies nicht gestattete.

Packard ['-) beschreibt in einer vorläufigen Mittheilung das Gehirn von Limulus

nach Schnitten und lässt jetzt die Pöcilopoden + Trilobiten zwar noch eine be-

sondere Gruppe bilden, aber wahrscheinlich mit den Arachniden (nicht mit den
Crustaceen) einen gemeinsamen Stammvater haben.

Über die Augen der Trilobiten und von Limulus vergl. oben p 19 Exner, die

Coxaldrüsen von L, unten p 45 Stlirany, Blut Cuenot, die Entwickelung von L.

s. Kishinouye (^).

5. Protracheata. Tracheata im Allgemeinen.

Hierher p 25 Korschelt & Heider und p 26 Cholodkovsky (4); sowie unten p 46

Jaworowski.

Nach Dendy (^-^) legt Peripatus leuckartii Eier. Diese enthalten Dotter und
haben eine Schale mit Sculpturen, ähnlich denen bei manchen Insekteneiern. Im
Uterus ist die Schale noch glatt. Nach Sedgwick handelt es sich hierbei wohl um
abnorme Eiablage in der Gefangenschaft. — Hierher auch Fletcher.

Borgert gibt eine ausführliche Übersicht über die Hautdrüsen der Tracheaten

[Literatur nicht erschöpfend behandelt] und berücksichtigt dabei auch die Spinn-,

Speichel- und Giftdrüsen. Vereinzelte eigene Beobachtungen an Periplaneia

{Stinkdrüsen), Papilio machaon (Muskeln der »Fleischgabel«), Harpyia vinula (Be-

stätigung der Angaben von Schäflfer) , Chrysomela populi (Seitendrüsen der Larve

im Allgemeinen wie nach Claus ; die Muskeln sind lediglich Retractoren der Drüse,

welche durch Blutdruck ausgestülpt wird), Spinndrüsen der Araneiden (Intima

fehlt, wie Apstein richtig angegeben). Allgemein theilt Verf. diese Drüsen in

einzellige und mehrzellige , letztere wieder in solche , die beim Secerniren ihre

Lage beibehalten, und in ausstülpbare. Bei der Häutung werden jedenfalls die

Drüsen mitgehäutet, und sie haben daher »die Fähigkeit beibehalten, neben ihren

specifischen Secreten noch Chitin abzuscheiden«, mit Ausnahme der Drüsen,

welchen überhaupt die Intima fehlt. Für die Feststellung der Phylogenese der

Tracheaten sind die Hautdrüsen nicht geeignet , da sie selbst bei ganz nahe ver-

wandten Formen stark variiren.

Über Amitose bei Scolopendrella s. oben p 24 Ziegler & VOm Rath^ die Ventral-

griffel unten p 57 Carriere (i), den Darm p 53 vom Rath (^).

Scudder (^) beschreibt fossile Arachniden, Myriopoden und Hexapoden (alle

Ordnungen) aus dem tertiären Becken von Florissant in Colorado und einigen

anderen amerikanischen Fundorten derselben Epoche. Von der Ausbeute zu

Florissant sind nach Individuen gerechnet 40 ^ Hymenopteren (meist Ameisen),

30 ^ Dipteren, fast gar keine Lepidopteren, Orthopteren, Arachniden [Ixodes

tertianus Sc. und Spinnen) und Myriopoden (nur Julus telluster Sc.) Das Genus

Planocephalus und die Gruppe Ballostoma hält er gegen Bertkau [vergl. Bericht

f. 1886 Arthr. p 49] aufrecht. — Hierher auch Scudder (2).
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6. Arachnidae.

Hierher oben p 25 Korschelt & Heider und p 26 Cholodkovsky (4).

Kishinouye (^) berichtigt seine Angaben über die Entwickelung der Neben-
augen der Arachniden [vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 43] dahin, dass er sie in

jedem Antimer aus einer einzigen Verdickung des Ectoderms hervorgehen lässt,

die anfangs sich etwas einstülpt, später aber wieder flach wird. Aus ihr bilden

sich an 3 Punkten die Retinae von eben so viel Augen und werden dann von den

übrigen Zellen der Verdickung überwachsen. Die sogen. Seitenblase [ibid. p 42]

wird zum Ganglion opticum der Nebenaugen. Höchst wahrscheinlich ist die Ver-
dickung homolog derjenigen, welche bei Limulus das »lateral Compound eye« (das

Facettenauge) liefert, also sind die Nebenaugen der Spinnen »separated, enlarged;

and modified ommatidia of a Compound eye of their ancestor « und führen daher

besser den Namen Seitenaugen. — Hierher auch oben p 26 Morgan (^) und p 19

Szczawinska.

Über die »organes lyriformes« s. Gaubert (2), über die »raquettes coxales«

Gaubert (s).

Nach Brongniart & Gaubert hat A. Mares 1891 beobachtet, dass die Kämme
der Scorpione bei der Begattung zum gegenseitigen Festhalten dienen. Außerdem
wirken sie nicht nur als Tastorgane beim Laufen , sondern auch wahrscheinlich

bei der Begattung als Excitationsorgane , da sie reichlich mit Nerven und Gang-
lienzellen versorgt sind. — Über die Scorpione s. auch Kraepelin.

Über die Giftdrüsen und »Kniedrüsen« der Spinnen s. Gaubert (*;^), über die

Drüsen der Arachniden oben p 44 Borgert.

Sturany untersuchte die Coxaldrüsen von fast allen Ordnungen der Arach-
niden auf Paraffinschnitten. Die Thiere wurden mit heißem absoluten Alkohol -\~

etwas Essigsäure getödtet. Bei Euscorpius carpathicus L. besteht die vielfach ge-

wundene und verzweigte (?) Drüse aus undeutlich begrenzten Zellen , die außen
gestreift sind und den Kern nach dem Lumen zu haben ; der Ausführgang ist un-

gestreift und mündet bei jungen Thieren an der 3. Coxa. Auch bei alten Thieren

scheint die Mündung erhalten zu sein. Die Pseudoscorpione hingegen, deren

Drüse ein meist nur einmal gekrümmter Schlauch ist , ließen keine Mündung er-

kennen [Verf. kennt die Arbeit von Bertkau nicht; vergl. Bericht f. 1888 Arthr.

p 34]. Ähnlich Galeodes araneoides Pall. [vergl. Bericht f. 1884 H p 76 Mac
Leod (^)] nnd Telyphonus giganteus Luc. (Drüse mächtig); bei den Phalangiden

konnte Verf. den Übergang der Drüse in die ventrale Tasche , welche Loman
[vergl. Bericht f. 1888 Arthr. p 32] beschreibt, nicht deutlich sehen, stimmt aber

sonst L. bei ; was Stecker für Gihocellum als Speicheldrüsen darstellt, sind vielleicht

Coxaldrüsen. Die Milben (Trombidium) haben einen »engen, nur wenig ge-

krümmten Schlauch«, der ventral von den Darmblindsäcken liegt und nicht in den
Enddarm, aber auch nicht nach außen mündet [vergl. Bericht f. 1888 Arthr.

p 41 Winkler]. Unter den Araneiden endlich liegt bei jungen Atypus die Öffnung
an der Coxa des 3. Beines, bei anderen jungen Spinnen hingegen an derjenigen

des 1 . Beines ; 1 Q, von Dysdera ruhicunda zeigte außerdem noch die Spur einer

Mündung an der 3. Coxa [vergl. Bericht f. 1885 II p 68 Bertkau (4)]. Die Drüse
selbst ist verschieden gut entwickelt, steht aber nie direct mit dem Cölom in

Verbindung. Zum Schluss erörtert Verf. die Bedeutung der Coxaldrüsen (die von
Limulus bespricht er an der Hand der Literatur) und gelangt zum Schlüsse : bei

X., den Scorpioniden , Pseudoscorpioniden , Tetrapneumonen und Phalangiden
sind sie von einem Paar Nephridien abzuleiten, das an der 5. Extremität nach
außen führt; bei den Dipneumonen von einem solchen der. 3. Extremität. Viel-

leicht entspricht letzteres der Schalendrüse der Crustaceen, und dann würden (mit
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Claus) die Kieferfüliler der Arachniden den Mandibeln der Krebse homolog sein

[vergl. Bericht f. 1886 Arthr. p 8 Bertkaii]; »solche Schlussfolgerungen er-

scheinen jedoch vorläufig verfrüht«. Limulus rechnet Verf. zu den Arachniden.

Cuenot findet bei Phalangium, Epeira und Tegenaria keine Lymphdrüse, ver-

muthet sie aber »aux environs du Systeme nerveux«; bei den Scorpionen erstreißkt

sie sich über einen Theil des Bauchstranges als weiße Drüse hin , wird von der

Arteria spinalis versorgt (wie Houssay beschrieben hat; vergl. Bericht f. 1887

Arthr. p 33) und birgt in sich Blutzellen auf allen Stadien, ähnlich wie bei den

Hexapoden [vergl. unten p|55]. Das Blut enthält bei den Scorpionen Hämo-
cyanin (Lankester); die Zellen sind ähnlich wie bei den Hexapoden; bei den

Spinnen sind außer den gewöhnlichen Zellen auch Reservezellen vorhanden (wie

bei den Raupen), die wahrscheinlich den Kugeln von V. Wagner [vergl. Bericht

f. 1889 Arthr. p 52] entsprechen.

Über die Gefäße des Scorpions und die Lungen der Spinnen s. Schneider (^j

,

Muskeln und Darm der Araneiden s. oben p 22 Vosseler.

Birula beschreibt den Mitteldarm von Galeodes aterBiv. in histologischer Be-

ziehung. Das Bindegewebe desselben ist »zellig-schwammig«, mit vereinzelten

glatten Fasern. Die Leberschläuche sind verästelte Röhren ohne Zwischengewebe;

ihr Epithel besteht aus nur 1 Art pigmentirter Zellen und deren farblosen Ersatz-

zellen ; es fehlen also die Fermentzellen , deren Function vielleicht eigenthümliche

Drüsen im Bindegewebe der Darmwand übernommen haben.

Über einen Zwitter von Lycosa vergl. oben p 24 Bertkau (^). — Phrynus pal-

matus ist nicht vivipar nach Simroth p 269 (Titel s. unten im Abschnitte Allg.

Biol.).

Nach Jaworowski zeigt der Embryo von Trochosa singoriensis die Anlage der

Antennen in Gestalt eines Paares kleiner ungegliederter Anhänge, die aus je einer

Vertiefung (Antennengrube) hervortreten und später sogar undeutlich 3 gliederig

sind. Die folgenden Gliedmaßen sind Mandibel, Maxillen etc., genau wie bei den

Hexapoden; nur wird die 2. Maxille zum 1. Beinpaar. Später bildet sich auch

eine Ober- und Unterlippe. Die Mandibeln sind undeutlich 6 gliederig, die

Maxillen sogar zweiästig (Endopodit 4-, Exopodit 7 gliederig), auch die Beine

sind zweiästig, aber weniger deutlich. Von den 12 Abdominalsegmenten hat das

1. keine Beine, wohl aber das 2.-5. ; neben ihnen liegen Öffnungen, die wahr-
scheinlich Stigmen sind; mithin würden die Tetra- und Dipneumones von poly-

stigmatischen Formen abstammen. Verf. spricht sich auf Grund obiger Angaben
für die nahe Verwandtschaft zwischen Arachniden und Hexapoden aus und möchte
jenen wegen der Zweiästigkeit der Gliedmaßen auch Beziehungen zu den Crusta-

ceen zuschreiben. Die Antennen seien bei den A. wohl durch die räuberische

Lebensweise reducirt worden.
Nach Bertkau {^j ist bei den Embryonen von OUsium der sogen. Lippen-

muskel (Metschnikoff) kein larvales Organ, sondern ein Theil der gewöhnlichen

Saugmusculatur ; er ist nur deswegen so mächtig , weil die Embryonen sich von
einem flüssigen Secrete der Eileiter der Mutter ernähren.

Laurie beschreibt nach conservirtem Material einige Stadien aus der Ent-
wickelung ^on Scorpio fuhipes. Diese verläuft ganz anders als bei Euscorpius

und Androctonus, insofern nämlich das Ei gar keinen Dotter hat und der Embryo
in eigenthümlicher Weise seine Nahrung erhält. Der Eierstock trägt lange

Blindsäcke, welche sich allmählich^ jeder mit einem Ei im Innern , entwickeln

und in einen soliden Spiralfaden verlängern. Die Eier gehen aus den Zellen der

Innenschicht des zweischichtigen Ovariums hervor und sind darum anfänglich noch

von solchen rings umgeben, liegen aber später dem Hohlraum der Blindsäcke

dicht an, wo auch die ganze Embryogenese sich abspielt. — Das jüngste Stadium
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war bereits abgefurcht und bestand aus einem Zellhaufen ohne Spur von Keim-
blättern und auch ohne Dotter. Das nächste zeigt die Zellen ventral und hinten

zu mehreren Reihen angehäuft, ferner einen Hohlraum im Inneren und außerdem

die Anlage des Vorderdarms in Gestalt eines dickwandigen Rohres, das nach außen

offen ist. Um den Embryo liegt eine Art Amnion. Auf dem 3. Stadium hat der

inzwischen mächtig gewachsene Embryo an Stelle des Darms eine »große cylin-

drische Dottermasse« und auch in der Leibeshöhle viele Dotterkugeln ; das Material

für den Dotter leitet Verf. aus den Zellen des Blindsackes ab und beschreibt auch

die Veränderungen in ihnen , welche darauf hindeuten ; um den Embryo herum
befindet sich im Lumen des Blindsackes eine körnige Masse mit Zellkernen. Der
Vorderdarm besitzt eine kräftige Musculatur, und die Cheliceren sind angelegt.

Auf dem 4. Stadium hat jedes Segment dorsolateral ein Paar großer hohler Fort-

sätze von unbekannter Bedeutung ; der Darm hat nun seine Zellwand und um-
schließt körnige Nahrung ; auch das Herz ist vorhanden , dagegen ist der Dotter

wieder ganz verschwunden und der Bauchstrang noch nicht angelegt. Das Gehirn

entsteht aus einem Paar »cerebro-optic invaginations«. Auf dem 5. Stadium sieht

man in den Mund einen Zellstrang hineinragen ; welcher das Ende des Spiral-

fadens des Ovarialblindsackes ist und vom Embryo aufgenommen wird , sodass

dieser wie das Junge eines Beutelthieres seine Nahrung empfängt ; dabei hält er

den Zellstrang mit den eigenthümlich gebauten Cheliceren fest und zerdrückt ihn

vielleicht auch damit. Die übrigen Gliedmaßen sind wie bei den Erwachsenen,

auch sind die Kämme bereits vorhanden, nicht aber die Genitaldeckel. Der
Schwanz ist nicht auf den Bauch (wie bei Euscorpius) , sondern auf den Rücken
umgeschlagen. In den Mittelaugen scheinen auch die Pigmentzellen aus dem
Ectoderm hervorzugehen. Die von Patten beschriebenen Sinnesorgane [vergl. Be-

richt f. 1889 Arthr. p 26] ließen sich nicht auffinden.

FaiiSSek behandelt kurz die Ontogenese von Phalangium. Die Furchung ist

total und führt zur Bildung einer Morula, aus welcher »durch Delamination das

Ectoderm entsteht«, während die Zellen im Innern das Entoderm darstellen und
sich durch directe Theilung zu vermehren scheinen. Vom Blastoderm aus wandern
wohl keine Zellen nach innen

, dagegen sondern sich bereits früh vom Entoderm
Zellen ab und »schließen sich an die Keimscheibe ana; nicht aus ihnen bilden sich

die Geschlechtsorgane [vergl. Bericht f. 1888 Arthr. p 33 Faussek] , sondern

schon ganz früh aus Blastodermzellen. Aus dem Entoderm geht das Epithel des

Mitteldarmes hervor , und zwar zuerst vorn , aber später als die Mesodermhülle

desselben.

Gaubert (^) beschreibt kurz den Gang von Myriopoden (LithoUus) und Arach-
niden an unverletzten oder ope?*irten Thieren, berücksichtigt indessen nur Carlet's

Angaben. Vergl. auch unten p 55 Demoor (^).

Simon beschreibt die Lebensweise socialer Spinnen aus Venezuela; die

Species gehören verschiedenen Familien an. Epeira Bandelieri n. lebt gewöhnlich

einzeln, aber mehrere Q. machen eine gemeinschaftliche Hülle für ihre Cocons.

Die Theridiide Anelosimus n. soctalisn. lebt zu Tausenden in einem riesigen Netz,

das oft einen ganzen Kaffeebaum einhüllt. Von Uloborus repuhUcamis n. spinnen

mehrere Hundert ein großes Netz, in dessen Centrum wahrscheinlich die Begat-

tung und sicher die Eiablage stattfindet
;
jedes Individuum aber macht für sich

noch ein besonderes Netz in den Maschen des großen. Ähnlich U. Raffrayi n. aus

Singapur. — Zur Biologie von Agelena s. Warburton. — Hierher auch J,

Über Schutzfärbung bei Kreuzspinnen s. Bartels. — Nach Heckel passt sich

Thomisus onustus in einigen Tagen chromatisch an verschiedene Blumen an.

In einer kritischen Besprechung des Werks von Mc Cook über die amerikani-

schen Spinnen tritt PoGOCk (2) dafür ein, dass Epeira doch hören kann und auch
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^Yolll Nutzen daraus zieht, glaubt nicht, dass Heteropoda venatoris ihre weite Ver-

breitung dem »ballooning« (sich an Fäden vom Winde treiben lassen) verdanke,

und dass sich Spinnen todt stellen, weil sie den Tod kennen etc.

Haase (-) beschreibt die sogen. Halometral minor Opp. aus dem weißen Jura

unter dem Namen Stemarthron als eine Arachnide und stellt sie vorläufig zu den

Palpigraden (Thorell, also neben Koenenia) . Ferner bespricht er die gesammten

fossilen Arachniden, besonders aber Anthracomartus Karsch nebst Verwandten

und fasst die Anthracomarti als Unterordnung der Opiliones (A. carhonis Sc. =
Brachypyge carhonis Woodw. gehört überhaupt nicht zu den Arachniden, sondern

zu den Anomuren in die Nähe von Lithodes). Von den recenten Spinnen sind

die Liphistiiden die ältesten , da bei ihnen (nach Schiödte) das Abdomen auf dem
Rücken noch deutlich 9, auf dem Bauch noch 2 Segmente erkennen lässt; diese

Bauchplatten zeigen auch Gattungen der Vogelspinnen. — Über fossile Arach-
niden s. auch oben p 44 Scudder (^).

Canestrini trennt die Milben als Acaroidea von den Arachniden ab und theilt

sie nach den Stigmen in die Astigmata (Vermiformia und Sarcoptina) , Hydracarina,

Prostigmata (Trombidina und Hoplopina), Crypto-, Meta- und Mesostigmata.

[Familien und Genera s. im Original.]

Garman (^) erörtert die Phylogenese der Sarcoptiden. Er lässt sie von den

Tyroglyphen abstammen und selbst wieder vielleicht die Ausgangsformen für die

Demodiciden und Pentastomiden gewesen sein.

Karpelles beschreibt die Borsten, Klauen und Kiefer einiger Milben, zum Theil

nach eigenen Beobachtungen.

Über Ixodes s. Batelli (2) und Blanchard (^).

Koenike beschreibt die Begattung bei der Hydrachnide Curvipes fuscatus.

Dem (^ dient das 3. Fußpaar zur Übertragung des »Spermas« aus dem Samen-
behälter (dieser liegt als besondere Einstülpung der Haut hinter der Geschlechts-

Öfifnung) auf das Abdomen des Q. . Dass es Sperma sei , ist allerdings nur eine

Vermuthung.

Kram er unterscheidet in der Ontogenese der Milben 1) den Tarsonemus-
Typus [Tarsonemus] , 2) den Trombidium-T. (Trombidien, Hydrachniden), 3) den

Tyroglyphus-T. (Sarcoptiden, Tyroglyphiden, Gamasiden, Demodiciden) und 4)

den Oribatiden-T. (Oribatiden). Bei Typus 1 kommt aus dem Ei direct die

6 füßige Larve und aus dieser wird direct die Imago. Bei Typus 2 ist dazwischen

eine 8 füßige Nymphe eingeschoben, bei 3 deren 2 und bei 4 deren 3. Die Ab-
hebung des Apodermas vom Embryo oder von der Larve oder der Nymphe ist

wohl nicht einer Häutung gleichwerthig (gegen Henking; vergl. Bericht f. 1882 11

p 73) ; das 1. Apoderma darf als Dotterhaut aufgefasst werden. Verf. schildert

dann eingehend die Phasen der Entwickelung von Diplodontus filipes und Nesaea

fuscata [vergl. auch Bericht f. 1890 Arthr. p 43 Kramer]. Die sogen, ür-
tracheen sind wohl ein Suspensionsapparat für den Embryo, welcher sonst in

dem weiten Apoderma umhergeworfen würde
,
jedenfalls sind die Urporen (bei

D. riesig groß, bei Piona winzig) nicht offen. Die Nymphe von N. kommt auch
in einer »Nebenform« mit 6 statt 4 Geschlechtsnäpfen vor (gegen Koenike ; vergl.

Bericht f. 1889 Arthr. p 55). Auch bespricht Verf. einzelne Stadien von Hy-
drachna glohosa, Cheyletus eruditus etc.^ besonders mit Rücksicht auf Vorkommen
oder Fehlen der Apodermata. — Hierher auch Sicher.

Stiles (^) schließt sich in seiner Darstellung von Bau und Entwickelung der

Pentastomen im Allgemeinen an Leuckart und an Lohrmann [vergl. Bericht

f. 1889 Arthr. p 56] an. Er hatte lebende erwachsene P. prohoscideum aus einer

Boa constrictor und inficirte auch weiße Mäuse mit den Embryonen, welche sich

zu P. suhcylindricum [= 4. Stadium von ^r.] entwickelten. Biologisches. Die
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Embryonen blieben noch 49 Tage lang im Kothe der Boa am Leben; wahrschein-

lich verlassen sie die Schlange mittels des Lungenschleimes durch Trachea, Darm
und After, seltner wohl direct mit dem Nasenschleim. Der Zwischenwirth

(Beutelthiere, Mäuse etc.) nimmt sie mit der Nase oder dem Munde auf und lässt

sie in den Darm gelangen , wo sie nach Zerstörung der Eihäute durch die Ver-

dauung frei werden, die Darmwand durchbohren und in Leber, Lunge, Niere etc.,

nicht aber in den Muskeln sich als Larven einkapseln. Der definitive Wirth

schluckt sie dann mit dem Fleische des Zwischenwirthes hinunter ; auch hier wer-

den sie in der Regel die Darmwand durchbohren müssen, um aus der Leibeshöhle

in die Lungen und endlich die Nasenhöhlen zu wandern. Embryo. Er ist durch

die 3 EihtiUen gut vor Verletzungen geschützt und liegt mit dem Schwänze nach

der Bauchseite gekrümmt. Vor dem Munde befindet sich ventral ein Bohrapparat

( l unpaarer und 2 Paar Stachel) , der sich also nicht auf Mundtheile zurückführen

lässt (gegen Leuckart). Die 2 Beinpaare bestehen aus 2 Gliedern: dem basalen

mit Stützapparat, und den Krallen mit ihrem Ringe ; sie dienen nebst dem Bohr-
apparat der Ortsbewegung (wird beschrieben). Das Rückenorgan bleibt auch jetzt

noch in seiner Bedeutung unbekannt. Der Embryo zerfällt durch Querfalten der

Cuticula in 4 Abschnitte (die beiden mittleren ohne Beine), jedoch sind dies keine

echten Metameren, denn sonst »müssten auf ein extremitätentragendes Segment
zwei extremitätenlose Segmente folgen, ehe wieder ein Segment mit Extremitäten

erscheine, was doch kaum annehmbar ist«. Der enge Ösophagus führt in einen

blind endenden Magendarm ; beide bestehen aus einem Syncytium »winzig kleiner«

Zellen. Die Hypodermis hingegen hat deutliche Zellgrenzen. Die Leibeshöhle

wird zum Theil von großen körnchenreichen Zellen ohne Membran ausgefüllt;

diese sind 9 an der Zahl, regelmäßig angeordnet und verändern bei den Bewegun-
gen des Körpers passiv ihre Gestalt rasch und ergiebig ; außer ihnen sind noch

zweierlei kleinere Zellen vorhanden. Larven und Imago. Die jüngste Larve

hatte bereits Bohrapparat, Beine etc. abgeworfen. Die erwachsenen Thiere wer-

den 25-51 mm lang; die g (mit 35-43 Ringeln) sind größer als die (^f (mit

38-40) und unterscheiden sich durch die Lage der Geschlechtsöflfnung (beim (^
dicht hinter dem Munde , beim Q am Ende des Körpers in einer Cloake) . Die

Embryonen messen nur Yjoj ^^^ ältesten Larven höchstens 13 mm (mit 35-44
Ringeln). Die Kapsel der Larven besteht aus Bindegewebe des Wirthes. Am
Kopfe stehen constant 7 Paar Papillen, inconstant noch 3-9 Paar. Das
1. Paar sind nicht rückgebildete Antennen, auch münden hier die Kopfdrüsen

nicht aus (gegen Lohrmann, s. unten) ; wohl aber haben sie Sinneskolben mit

Stiftchen und daher (gleich noch einem ihnen ähnlichen Papillenpaar) eine andere

Sinnesfunction als die übrigen ohne Kolben ; an alle Papillen hat Verf. Nerven
treten sehen. Die Cuticula ist zweischichtig, die innere Schicht sehr dick und
aus vielen Lamellen zusammengesetzt; die Zellen der Epidermis sind cylindrisch.

»Drüsenstigmen« hat der Embryo nur 1 Paar (über den Vorderbeinen)

,

ebenso die 1. Larve, die 2. hingegen schon 18 Reihen (mit je 2-14), die 3. be-

reits auf jedem Ringel 16-44 u. s. w. Die zugehörigen Stigmendrüsen haben

deutliche Zellgrenzen (gegen Lohrmann). Stachelkränze kommen, wie schon

Leuckart gezeigt hat, nur der erwachsenen Larve zu. Die Haken (Verf. be-

schreibt sie und die Taschen eingehend) sind keine verkümmerten Beine, denn sie

liegen anfangs vor dem Munde und entstehen aus Einstülpungen der Haut ; die

Nebenhaken sind nicht ausschließlich larvale Organe. Die Hauptmasse des

Nervensystems bilden die Unterschlundganglien; der Schlundring ist einfach,

das Gehirn fehlt ganz ; was man als 2 . Schlundring betrachtet hat , ist vielleicht

das 4. Nervenpaar, welches Ösophagus und Unterlippe versorgt. Im Ganzen be-

schreibt Verf. wie Leuckart 12 Nervenpaare; das hinterste geht als Längsnerven

Zool. Jahre sbericlit. 1891. Arthropoda. 4
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bis au das Ende des Tliieres, das 8. und 9. an die Muskeln der beiden Haken-
paare ; dies spricht sehr für die Auffassung der Haken als umgebildete Mund-
werkzeuge. Von Muskeln des Körpers gibt es 3 Systeme: Ring-, Längs- und
Diagonalmuskeln ; Verf. schildert sie und die der Haken genau. Das Binde-
gewebe ist nur bei den Larven deutlich zellig ; später wird es mehr und mehr
faserig und lässt sich dann oft schwer von Muskeln unterscheiden. Darmcanal.
Die Mundpapille Lohrmann's ist eine wirkliche Oberlippe und kann nicht vor-

gestreckt werden (mit L.); ihre Structur beschreibt Verf. ähnlich wie Lohrmann.
Der Pharynx hat eine dicke , der Ösophagus nur eine dünne Intima ; letzterem

fehlen eigene Ring- und Längsmuskeln (gegen L.), wohl aber ziehen Fasern von
ihm zur Körperwand und dienen theils als Erweiterer theils als Zusammendrücker
desselben. Neben ihm liegen viele Drüsenzellen. Der ungemein geräumige Magen
hat nach außen von der Membrana propria eine dicke Schicht Bindegew^ebe und
darin eine dünne Lage Ringmuskeln. Das Epithel enthält viele Körnchen, die

auch im Lumen des Magens vorkommen und offenbar aufgenommene Nahrung
sind ; die freien Enden der Zellen sammt den Körnchen können abgestoßen wer-

den. Die Verbindung mit dem Enddarm ist auch in der 3. Larve noch nicht

erfolgt; letzterer hat keine Muscularis. Absonderungsorgane. Außer den

Stigmendrüsen [s. oben] lassen sich unterscheiden Parietaldrüsen (= Parietal-

zellen, Hoyle)^ Kopfdrüsen, Hakendrüsen u. s. w. An den Parietal-, Ösophagus-

und Enddarmdrüsen hat Verf. die Ausführgänge nicht gefunden ; für die Kopf-

und Hakendrüsen scheint er im Wesentlichen die Auffassung Lohrmann's zu

theilen und möchte die großen Zellen der Kopfdrüsen aus den großen Zellen des

Embryos [s. oben] hervorgehen lassen. Geschlechtswerkzeuge. Die männ-
lichen sind nach Verf. viel complicirter als bisher angenommen. Der bereits in

der Larve unpaare Hoden reicht von hinten bis zur Mitte des Körpers ; die Zellen

seines einschichtigen Epithels sollen in der ältesten Larve durch endogene Thei-

lung jede in sich etwa 20 Tochterzellen hervorbringen; später liegen alle Stadien

der Spermatogenese bunt durch einander. Die ypsilonförmige Samenblase beginnt

am Hoden mit einem 3theiligen Zapfen (»Muttermund«!) ; ihre Schenkel gehen um
den Darm herum und setzen sich nach vorn in die Vasa deferentia fort , ver-

längern sich aber auch nach hinten in je 1 Blindschlauch (»Propulsionsschlauch«)

mit eigenthümlicher (»radiär und circulär gestreifter«) Muscularis. Jedes Vas

deferens mündet in die zugehörige Cirruszwiebel , deren Theile Verf. in Einzel-

heiten anders beschreibt als seine Vorgänger. Nur Hoden und Samentaschen^

haben keine chitinige Intima. Das unpaare Ovarium liegt gleich dem Hoden über

dem Darm ; die Oviducte umfassen letzteren und vereinigen sich ventral zu einem

unpaaren Rohre , das nach hinten läuft und sich in die Vagina (mit Chitin) fort-

setzt. Die beiden Samentaschen sind nach der Begattung stark gedehnt, sodass

die Bindegewebsschicht um sie sich abplattet und wie Muskeln aussieht; alsdann

ist die Vagina voll Embryonen, ungemein lang geworden (bis 2/3 ^ lang), liegt in

vielen Windungen und verdrängt alle übrigen Organe. Wenn nach Leuckart bei

P. taenioides auch beim g die Geschlechtsöffnung anfänglich dicht hinter dem
Munde liegt, so trifft dies im prohosc. nicht zu, da sie hier bereits in der 2. Larve
ihren definitiven Platz am Ende des Körpers einnimmt ; wo sie in der 1 . Larve

ist, ließ sich wegen der schlechten Conservirung nicht ermitteln.
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Hierher oben p 25 Korschelt & Heider, und p 26 Cholodkovsky (^j, sowie imten

p 57 Carriere (i) nnd Graber P).

Willem schließt sich in seiner kurzen Mittheilung über das Auge Yon Lithohius

im Allgemeinen Grenacher an.

Herbst beschreibt Drüsen, Coxalorgan, Gefäß- und Eingeweidenervensystem

der Chilopoden. Von den Kopfdrüsen lassen sich 2 Typen unterscheiden: der

ohne Ausführgang (hierher System II und III der Lithobiiden und alle Systeme

von Scutigera) und der mit solchem ; bei letzterem wieder : a) die Endverzweigungen

der Gänge breiten sich in einem »wulstigen Gewebecomplex« aus und treten zu

dessen Lappen in innige Beziehung (System I von Lithohius und Henicops, I—IV
von Scolopendra]^ b) ohne Endlappen (System V YonScol.). Homologisiren lassen

sich, da über ihre Entwickelung nichts bekannt ist, diese Systeme bei den Fami-
lien der Chilopoden noch nicht (höchstens ist I von Lith. = III von Scol.), ebenso

wenig ohne Zwang mit denen der Insekten; umgewandelte Nephridien sind viel-

leicht Syst. II von Lith., Kopftracheen v/ohl I von Lith. und I—IV von Scol.^

auch mögen einige Systeme Schenkeldrüsen der Mundgliedmaßen sein. Bei den

Hexap öden stammen die Kopfdrüsen sämmtlich aus demEctoderm, sind also

Hautdrüsen und daher wohl entweder Tracheen oder Schleim- resp. Schenkel-

drüsen (gegen Eisig; vergl. Bericht f. 1887 Arthr. pH); auch ist Eisig's scharfe

Trennung der Speichel- von den Spinndrüsen :»vollkommen unberechtigt«. Ein-
zelheiten. Scutigera. System I gehört der 1. Maxille an; eine Intima fehlt

ihm. System II liegt zum größten Theil in der 2. Maxille und wird auch von deren

Nerv aus innervirt. System III gehört zur 2. Maxille ; das Epithel der Drüse ist

anscheinend mehrschichtig. System IV und V münden wie II an den Seiten des

Kopfes (I und III an der Basis ihrer Gliedmaßen). Außerdem liegen im Kopfe
und Vorderleibe noch 4 scharf umschriebene Zellenmassen, die vom eigentlichen

Fettkörper verschieden sind, aber wegen des Mangels an Ausführgängen keine

echten Drüsen sein können. Lithohius hat 3 Systeme : bei I ist die Intima in den

Ausführgängen spiralig verdickt, die Mündungen liegen dicht hinter den Man-
dibeln, die von II und III zwischen den 1. Maxillen; II besteht aus 2 von einander

ganz verschiedenen Abschnitten, nämlich jederseits einem dickwandigen Sack und

einem dünnwandigen » Endsack « , welcher mit jenem durch einen engen , mittels

eines Muskels ausdehnbaren Canal verbunden ist und außerdem eine besondere

Mündung hinter der 2. Maxille zu haben scheint. Vielleicht liegen hier umge-
wandelte Nephridien vor. Auch bei L. ist eine besondere Zellenmasse vorhanden,

die ihrer Lage nach (gleich einer von den 4 bei Scut.) der »oberen Schlunddrüsen-

masse« von Scolopendra entspricht. Diese besteht aus System I und II und mündet
mit 2 Paar Gängen unter der Oberlippe in die Mundhöhle. System III und IV
oder die Maxillardrüsen haben in den Ausführgängen zwischen deren Epithel und

bindegewebigen Hülle einen dicken Nerven, in dem wiederum Tracheenzweige zu

verlaufen scheinen [Nervenfasern?]. Die Gänge entspringen in den Endlappen
der Drüsen mit »Endröhren«, die aber geschlossen sind; in den Endlappen sind

viele Tracheen, Nerven und Blutgefäße verbreitet , und es scheint, als wenn sie

» speciell differenzirte Theile des Fettgewebes « seien , die Gänge mit ihren End-
röhren hingegen als den Tracheen homodyname Bildungen »hineingewachsen und

theilweise mit ihnen verschmolzen seien, um aus ihnen die ihnen zusagenden

Stoffe aufzunehmen (f. Außerdem verlaufen in den Endlappen eigenthümliche Zell-

stränge, aus denen vielleicht »einerseits Fettzellen, andererseits aber auch Blut-

körperchen hervorgehen (c. System V mündet unter der 1. Rückenplatte aus.

^emcojöÄ ähnlich wie Lith. — Die Giftdrüsen beschreibt Verf. im Einklang
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mit Mac Leod, Sograflf etc. — Drüsen der Endsegmente. Bei Lith. tritt an

die Coxaldrüseu ein Zweig der Beinarterie heran. Analdrüsen hat auch Henicops
;

im Bau gleichen sie den Cox., sind daher auch wohl homodynam. Die Pleural-

drüsen von Scol. und Geophüus sind mit Blutgefäßen und Tracheen reichlich ver-

sorgt: diese gehen von den betreffenden Beinen aus, ein Umstand^ der für die

Homologisirung der Pleural- mit den Coxaldrüsen spricht (gegen Haase, mit

Eisig). — Das «Coxalorgancf von Scut. ist ein starkes Diaphragma direct am
Trochantergelenk, hat zum Durchtritt des Nerven und der Gefäße 3 Löcher und
»bildet ein Gewebe von reticulärem Charakter«. Wahrscheinlich ist es » eine Vor-

richtung, welche das Abbrechen der Beine gerade an dieser Stelle begünstigt«.

— Gefäß sys tem. Es ist besser entwickelt, als man es bei Tracheaten erwarten

würde , und zwar nicht etwa nur bei Scut. , sondern auch bei Formen mit reich-

lichen Tracheen. Allerdings geht der venöse Kreislauf in Lacunen vor sich. Im
Wesentlichen sind Herz und Arterien bereits von Newport richtig beschrieben

worden
;
phylogenetisch wichtig ist das Supraneuralgefäß , welches dem Bauch-

gefäß der Anneliden homolog ist, wie das Herz dem Rückengefäß. Das Herz liegt

im Pericardium und ist mit Bindegewebsfasern theils daran, theils an der Haut
befestigt; in jedem Segment gibt es ein Paar Arterien ab, vorn geht es in die

Kopfaorta über, hinten endet es in verschiedener Weise ; in seiner dorsalen Mittel-

linie verläuft ein Nerv. Die Arterien im Kieferfußsegment (»Aortenbogen«) mün-
den ventral in das Supraneuralgefäß, das von vorn nach hinten verläuft und über

jedem Ganglion Zweige abgibt, von denen stets einer in das Bein geht. Die Kopf-
aorta hat bei Scut. einen nach hinten gerichteten, gegabelten Blindsack, der wohl

ein Pumpwerk für den Kopf darstellt. Im feineren Bau stimmt das Gefäßsystem

mit dem der Hexapoden überein. Die äußerste Schicht der Herzwand ist binde-

gewebig und hat Längs- und Querfasern, die mittlere wird von den quergestreiften

Ringmuskeln gebildet (jeder Muskelring besteht aus 2 seitlichen Halbringen), die

innerste ist eine zarte Membran mit Kernen, aber nach Verf. kein Epithel , son-

dern nur ein Theil des Perimysiums , das die Muskeln auch von außen einhüllt

;

letzteres kommt auch den Arterien zu, obwohl ihnen die Muskelschicht fehlt ; die

feinen Verzweigungen bestehen nur noch aus der »homogenen Membran«. Das
Supraneuralgefäß hat ebenfalls nur die 2 Schichten. Die Ostien sind Einstül-

pungen der Herzwand von hinten nach vorn; da, wo das Herz in die Kopfaorta

übergeht, befindet sich 1 Paar musculöser Klappen. Das Pericardium hat bei

Scol. viele Löcher, bei Scut. nicht; es geht ohne scharfe Grenze in die Flügel-

muskeln über , die sich also nicht direct an das Herz anheften , im Übrigen aber

ähnlich wirken, wie es nach Graber die Flügelmuskeln der Hexapoden thun. Bei

Scol. ist die Höhle des Pericardiums in 3 Längskammern (2 laterale, 1 dorsale)

geschieden. Die Pericardialzellen ähneln bei jungen Thieren noch den Fettzellen,

enthalten dagegen später gefärbte Excretkörnchen. — Das Eingeweide-
nervensystem beschreibt Verf. fast ganz im Einklang mit Saint-Remy [vergl.

Bericht f. 1890 Arthr. p 36], ohne auf die Histologie einzugehen.

Über die Drüsen s. auch oben p 44 Bürgert, die Muskeln Bütschli & Sehe-
wiakoff.

Cuenot gelangt für Scutigera und Scolopendra zu ähnlichen Schlüssen wie für

die Hexapoden [s. unten p 55]: Lymphdrüse ist das Pericardialgewebe , und
die Blutzellen sind nur selten Reservezellen.

Über den Darm eines Scolopenders s. oben p 23 Vosseler.

vom Rath (^) setzt seine Studien über die Diplopoden [vergl. Bericht f. 1890
Arthr. p 46] fort und verbreitet sich hauptsächlich über die Chordeumiden und
Polyxeniden. Letztere leben von modernden Pflanzenstoö'en ; dabei ist aber ihr

Darm kurz und gerade, und die großen Zellen des Mitteldarms haben »lange, in
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das Darmlumen gerichtete amöboide Fortsätze«; auch die Malpighi sehen Ge-
fäße sind enorm entwickelt und haben relativ große Kerne. (Ähnlich ist der Darm
bei Scolopendrella^ die ebenfalls ein Vegetarianer ist.) überhaupt leben alle Di-

plopoden nur ausnahmsweise von animalischer Kost und auch nur dann , wenn
diese verfault ist. Im Darme von Juliden und Polydesmiden findet man wohl Ge-

bilde ähnlich den Eiern von Ascaris , aber für die von A. lumhricoides sind sie zu

klein (gegen Linstow; vergl. Bericht f. 1886 Vermes p 22). — Geschlechts-
t heile der Diplopoden. Bei Polyxenus entwickeln sich im unpaaren Ovarium die

Eier in 2 Längsstreifen, die aber bei der Reife derselben confluiren; jedes Ei sitzt

in einer gestielten Kapsel, die später gesprengt wird ; die Zellen der Kapsel sind

unausgebildete Eier (mit Heathcote; vergl. Bericht f. 1888 Arthr. p 46) ; die

Vulven sind denen der Glomeriden ähnlich
; (J hat Verf. nie gefunden und be-

spricht daher nur die Angaben der Autoren über den männlichen Apparat. Bei

den Chordeumiden »macht das Ovarium einen paarigen Eindruck«, indem jeder

von den beiden Längsstreifen »von einer besonderen Membran umhüllt wird«,

die aber zur ^eit der Eireife nicht mehr zu sehen ist; jeder Oviduct hat ei\i Re-
ceptac. seminis, das bereits Fahre richtig beschrieben hat ; in der Medianlinie der

Vulva liegen 9 oder 10 schlauchförmige Drüsen, ähnlich den beiden von Julus.

Den (f fehlt der Penis ; das Sperma wird wie bei den Polydesmiden und Juliden

durch die Copulationsfüße (als diese wirken beide Beinpaare des 7. Segmentes

und bei Chordeuma silvestre außerdem das hintere des 6. und das vordere des 8.)

übertragen; die paaren Vasa deferentia münden am 2. Beinpaare; der Same
scheint erst im § vollkommen reif zu werden. Die Begattung ist ähnlich wie

bei Polyd. und Julus \ überhaupt geschieht sie wahrscheinlich bei sämmtlichen

Diplopoden mit Cop.-Füßen am 7. Segment wie bei Polyd. ^ bei denen mit Cop.-

Füßen in der Nähe des Afters wie bei Glomeris
; ausnahmsweise aber auch bei G.

nach dem Schema von Polyd. Beobachtet wurde auch Copulation von G. con-

spersa Qi mit pustulata (^ ; die erzielten Larven starben aber, bevor ihre Färbung
und Zeichnung Schlüsse auf Bastardirung gestattete. — Folgen Mittheilungen über

die Zeit der Begattung in Deutschland, über Eiablage und Nestbau, Larven-

stadien, Schutzmittel und Färbungsvarietäten. Die Erde für das Nest geht nicht

erst durch den Darm hindurch, sondern ist der Humus oder Lehm , worin die ^
leben; auch die blinden Polydesmiden§ bauen ein kunstvolles Nest mit Schorn-

stein, dagegen sind die Nester, in denen sich die Polyd. und Juliden häuten,
einfache Löcher, deren Wände allerdings auch durch Drüsensecret erhärtet sind

;

in beiden Familien beißt das Thier in die alte , locker gewordene Haut ein Loch
zwischen dem 1. und 2. Segment und kriecht dadurch hervor. Höchst wahr-
scheinlich verlassen alle Diplopoden das Ei als Larve mit 3 Beinpaaren. Als

Schutzmittel dienen hauptsächlich die Härte der Haut, die versteckte Lebens-

weise und die Stinkdrüsen; letztere fehlen bestimmt den Polyx. und Chord.,

jedoch werden diesen zum Ersatz wohl die Haarbüschel und Borsten dienen (mit

Heathcote; vergl. Bericht f. 1889 Arthr. p 57) , unter welchen , wie es scheint,

Drüsen münden. Die Chord. haben im Hinterleibe 2 Paar vielfach geschlängelte

Drüsenschläuche, die paarweise auf 2 Höckern (mit je 1 langen Borste) am Ende
des Rückens münden und vielleicht den Spinndrüsen von Scolopendrella gleich-

kommen. Das Secret der Drüsen von Glomeris dient wohl nicht zur Befestigung

des Thieres während des Rollens (gegen Dewitz; vergl. Bericht f. 1884 H p 132),

sondern zur Unkenntlichmachung durch den sich anheftenden Staub und Schmutz.

Als Feinde der Diplopoden sind anzusehen in erster Linie die Schimmelpilze

(auch für die Eier und Larven) sowie die massenhaften Gregarinen, ferner Trocken-

heit, weniger die Kälte. (Untertauchen in Wasser vertrugen Juliden und Glome-
riden bis zu 8 Stunden.) Nur die Polyxeniden werden von Spinnen gefressen.
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Die ectoparasitischeii Milben beschädigen Eier und junge Larven. Unzweifelhafte

Schutzfärbung wurde in 2 Fällen bei Glomeriden beobachtet und scheint bei

ihnen rasch durch natürliche Auslese bewirkt worden zu sein, da sie allgemein

jahrelang in Colonien auf ganz kleinen Bezirken wohnen bleiben.

Über leuchtende Myriopoden s. Bruner, den Gang der Myr. oben p 47 Gau-

bert (M.

Nach VerhOGff (* p 153 ff.) ist Blanjulus venustus Mein, ein Myrmecophile ; er

lebt in Mengen als geduldeter Freund bei Formica rufa und vertilgt die Schimmel-

pilze in deren Bauten. Ähnlich scheint die Rolle der Isopoden zu sein.

Über fossile Julus s. oben p 44 Scudder {}) , über Euphoheria unten p 57 Car-

riere (^).

8. Hexapoda.

a) Im Allgemeinen.

Hierher Kolbe sowie oben p 25 Korschelt & Heider und p 26 Cholod-

koysky {^) .

Über die Augen vergl. oben p 19 Exner.

Nach Wasmann {^) kranken Plateau's Versuche [vergl. Bericht f. 1888 Arthr.

p 48] an dem Fehler, dass er die Hindernisse viel zu groß gewählt hat, als dass

die (nach Forel) kurzsichtigen Insekten in der Nähe die Umrisse derselben wahr-
nehmen könnten.

Boise (^) sucht gegen Alpheraky [vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 1] den Sitz des

Geruchs bei den Hymenopteren in der Zunge, wo eine »ampoule olfactive«

existire; die Antennen seien Ohren. Alpheraky (^) wendet dagegen ein, er habe

nicht von allen Insekten , sondern nur von den Lepidopteren gesprochen , hält

seine Behauptung aufrecht und lässt die Antennen der Coleopteren nur zum
Fühlen dienen, was sie bei den Lep. gewiss nicht thun. Endlich hat Saulcy bei

den Orthopteren ermittelt, dass sie keine Ohren sind ; und da trockene Orth. nach

dem Aufweichen wohl aus den Spitzen der Antennen, nicht aber der Beine einen

braunen Tropfen abgeben, so würde dieser ))mucus« im Leben wohl dazu bestimmt

sein, die »fossettes antennaires« als Riechgruben feucht zu halten.

Blanchard (^) berichtet von einer Sphinx, welche die gemalten Blumen an

Decke und Wänden eines Zimmers für echt ansah. Raspail fand Dytisciden,

welche auf die glänzenden Scheiben von Mistbeeten flogen , constatirte durch den

Versuch, dass Necrophorus sich vom Geruch leiten lässt, und verbreitet sich auch
über die Anziehung, welche ein unter einer Glocke gefangenes g von Bombyx auf

diej^ ausübt.

Über die Farben der Haut s. Cockerell (S^) und Coste.

Über die Drüsen s. oben p 44 Borgert , die Speichel- und Spinndrüsen p 51

Herbst.

Graber i}) berichtet in einer vorläufigen Mittheilung über das Blut- und
Fettgewebe (» hämosteatisches Gewebe«). Er rechnet dazu auch die hypo-
stigmatischen Zellen von Verson & Bisson [s. unten p 70], die Drüsenkörper von
Tichomiroff [Bombyx], die Önocyten von Wielowiejski etc. und lässt es theils

nach den Angaben der Autoren, theils nach neuen Beobachtungen an Hydro-
philus^ Melolontha, Lina und Stenohothrus aus dem Ectoderm durch Einstülpung

undDelamination in der Nähe der Stigmen hervorgehen ; diese »metastigmatischen

Ectodermeinsackungen« haben aber nichts mit Abdominalanhängen zu thun.

Ferner gibt er auch vorläufige Nachricht von seinen Studien über die Abdomi-
nalanhänge von H. und macht gelegentliche kritische Bemerkungen über die
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neuesten Arbeiten von Carriere (z. B. die Spinndrüsen legen sich nicht ans dem
Prothoracalstigma an^ vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 63), Wheeler^ Schäflfer,

Heider etc. [Eingehendes Referat nach Erscheinen der Hauptarbeit.]

Cuenot gibt die ausführliche Abhandlung zu seiner vorläufigen Mittheilung über

Blut und Blutdrüsen [vergl. Bericht f. 1889 Allg. Biol. p 15]. Bei den In-

sekten (Lepid., Coleopt., Hemipt., Orthopt., Pseudoneur., Dipt.) unterscheidet

er im Blute Hämoxanthin, -prasin, -phaein etc., lauter »Albuminoidecc, die

er nur nach ihrer Farbe definirt, und lässt daneben unter Umständen auch Fibrin

und »Uranidin« vorkommen. Wahrscheinlich dienen jene Albuminoide nur zur

Ernährung der Gewebe und sind wohl »peptones de la digestion transformees par

les amebocytes«. Manche Insekten haben im Blute ein Lutein^ das bestimmt von

den Luteinen der Nährpflanzen herrührt. Was das Fibrin thut, ist unbekannt,

das üranidin ist wohl nur ein Excret. Verf. liefert für alle diese Angaben keine

Beweise, wiederholt seine Mittheilung über das Blut der Vesicantia [vergl. Bericht

f. 1890 Arthr. p 62] und beschreibt dann die geformten Bestandtheile des Blutes,

die entweder 3)AmÖbocyten(c oder Derivate davon sind, falls sie nicht etwa, wie

bei gewissen Dipterenlarven, ganz fehlen [s. unten]. Bei den Schmetterlings

-

raupen verwandeln sich die A. in »cellules de reservecc, alle übrigen Insekten

haben typische A. Diese strecken nur in der Ruhe kurze Pseudopodien aus; sie

haben 1-2 Kernkörperchen im Kern und um diesen herum im Plasma viele feine

grünliche Körnchen, selten auch andere Einschlüsse. Ihre Degeneration bis zum
nackten Kern ist leicht zu verfolgen, ebenso ihre Umwandlung bei den Raupen in

Reservezellen durch allmähliche Ablagerung von »Proteinkörnchen». (Ausführlich

beschreibt Verf. das Blut einer einzigen Raupe von Cossus ligniperda, weiß aber nicht

sicher , ob sie nicht krank war) . Wenn die Raupe sich verpuppen will , so sind

die sämmtlichen Blutkörperchen «magasins d'albuminoides«; bei der Puppe kann
daher auch von Phagocyten gar nicht die Rede sein , vielmehr werden die Blut-

zellen selber aufgelöst. In denjenigen Imagines endlich, die nur wenige Tage
leben, gibt es überhaupt kaum welche, wohl hingegen bei solchen, die sich noch
ernähren [Zeretie], aber hier sind es neugebildete, und sie haben auch Ferment-
körnchen. Bei den übrigen Insektenlarven ist der Fettkörper der Sitz des

Reservematerials ; daher vertragen auch deren Imagines den Aderlass sehr gut.

Als Lymphdrüse, d. h. Organ für die Bildung der Blutzellen ist für alle In-

sekten das Pericardialgewebe anzusehen. Hier liegen in kleinen »sacs conjonc-

tifs« Kerne; um jeden von diesen sammeln sich »granules albuminogenes« an,

dann erhält das Ganze eine Membran, und die Blutzelle ist fertig, um durch »dia-

pedese« den Sack zu verlassen und in den Blutstrom zu gerathen. Die Kerne ver-

mehren sich durch directe Theilung. Nur bei der Larve von Chironomus , die

keine Zellen im Blut hat^ ist der Fettkörper, besonders in den vordersten Leibes-

ringen, der Sitz der »granules refringents« und wird auch wohl das Hämoglobin
liefern, vertritt also gewissermaßen die Stelle der Blutzellen. Übrigens mag das

Pericardialgewebe auch noch »outre sa fonction plastidogene« als »glande phago-
cytaire« im Sinne von Kowalewski [vergl. Bericht f. 1889 Arthr. p 27] wirken.

[Die vielen Einzelheiten s. im Original.]

Über Muskeln s. BOtschli & Schewiakoff ,
Muskeln, Herz und Darm oben p 23

Vosseier.

Über die Ortsbewegung s. Dixon.

Marey beschreibt kurz seinen »Photochronographen«, welcher Bilder in V250oo~
stel Secunde liefert, und gibt einen Holzschnitt mit 6 Phasen des Fluges einer

Mücke.

Demoor(^) beschreibt ausführlich seine Studien über den Gang der Insekten
und kommt ungefähr zu denselben Resultaten wie Graber. Es handelt sich bei
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den Hexapoden , wenn sie auf horizontaler Ebene laufen, immer um das Princip

des »doppelten Dreifußes«; dabei schiebt das Hinterbein, zieht das Vorderbein

und stützt das Mittelbein. (Verf. erörtert auch den Bau der Gelenke der Beine

mit Rücksicht auf den Gang.) Bei Buthus ist es ähnlich, nur hilft von den beiden

Paar Mittelbeiuen, die im Wesentlichen den Körper stützen, das vordere dem 1.,

das hintere dem 4 . in deren Leistungen , und so hat man hier das » Systeme du

trepied unique et variable avec organes actifs externes«. Höchst wahrscheinlich

ist dies bei allen S beinigen Arachniden der Fall ; die Angaben von Carlet [vergl.

Bericht f. 1SS8 Arthr. p51], dessen Unkenntnis der Literatur Verf. scharf tadelt,

sind wohl kaum richtig. Auch für die decapoden Krebse scheint dasselbe Princip

zu gelten, und so darf man ganz allgemein (gegen P. Bert) den Gang der
Arthropoden wie bei den vierfüßigen Wirbelthieren als eine »serie de chütes

successivement arretees « bezeichnen.

Nach Piepers sind die Züge der Lepidopteren keine eigentlichen Wanderun-
gen ,

sondern höchst wahrscheinlich nur eine Art Hochzeitsflug und daher für die

einzelnen Paare nicht von langer Dauer. Vielleicht sind die Wanderungen anderer

Hexapoden ähnlich zu deuten.

Über leuchtende Insekten s. Failla-Tedaldl, über Wasserinsekten Miall.

Über die Beziehungen der Hexapoden zu den Ameisen s. unten p 68 Emepy.
Über die Lebenszähigkeit s. Devaux, lustinct Fabre.

Leydig äußert die Vermuthung, ein weißlicher Anhang am Hinterleibe von

Fulgora laternaria möge ähnlich der Tasche von Parnassius ein Begattungs-
z eichen sein, und beschreibt dann ein solches von Dytiscus latissimus Q , wo es

eine gelbweiße Platte auf der Unterseite der letzten Abdominalsegmente ist , die

hinten frei hervorragt. Sie ist höchst wahrscheinlich eine Absonderung der mäch-
tigen accessorischen Geschlechtsdrüsen des q^. — Folgen Notizen über Haut-
drüsen beim § von D. l. (3 Arten, eine vielleicht mit Nerven in Verbindung),

über Stinksäfte von D. l. und marginalis und Biologica über diesen Käfer.

Über Zwitter vergl. oben p 24 Bertkau (^); die Anlage der Keimdrüsen
unten p 60 Heymons {^).

Henking (^j gelangt an Pyrrhocoris zu folgenden Ergebnissen. Die jüngsten

Hodenzellen (Ursamenzellen, Spermatogonien) liegen zu mehreren, um eine Art

Spindel gruppirt, in einer Membran, bilden somit eine Spermatocyste. Sie ent-

sprechen den Ureiern und enthalten gleich ihnen die für die Körperzellen (Binde-

gewebe und Epithel des Oviductes) charakteristische Zahl von 24 Chromosomen.
Die Enkel der Spermatogonien sind die Spermatocyten 1. Ordnung; sie entsprechen

den unreifen Eiern, wachsen erheblich und haben dann gleich diesen einen ver-

hältnismäßig großen, blasigen Kern und Dotterkügelchen. Ihrer 1. Theilung ent-

spricht die Bildung des 1. Richtungskörpers: in beiden Fällen kommt es zu einer

Reductionstheilung im Sinne Weismann's, indem sich die Chromosomen »zwei-

reihig« aufstellen und zu je 12 in die neuen Zellen übergehen. Der 2. Theilung

entspricht die Bildung des 2. Richtungskörpers: die 12 Chr. werden durch

Aquationstheilung einfach halbirt , ohne dass vorher der Kern in Ruhe getreten

wäre. Diese Spermatocyten 3. Ordnung (Spermatiden) sind aber insofern von
zweierlei Art, als von je 2 die eine nur 11 Chr. erhält, die andere hingegen

außerdem noch ein ungetheilt gebliebenes Chromosom, das »wahrscheinlich als

Nucleolus anzusehen ist«. Somit sind auch 2 Arten Samenfäden vorhanden.

Bei ihrer Bildung aus den Spermatiden werden die peripherischen Verbindungs-
fasern unter Betheiligung von Spindelfasern zum Nebenkern; dabei wird »die

Dottermasse gewissermaßen als Füllmaterial benutzt« ; der paar gewordene Neben-
kern (im Sinne von La Valette) heftet sich hinten an den zum Kopf werdenden
Kern an und durchzieht den Schwanzfaden. Das Mitosoma (Henking, nee Platner)
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entsteht aus dem centralen Bündel der Verbindungsfasern ; sein dem Kern zuge-

wandtes Stück wird chromatisch und wandert als Spitzenknopf an die Spitze des

Fadens. In Nebenkern und Mitosoma gehen wahrscheinlich kleine Mengen Chro-

matin über. Eine abnorm große Bindegewebszelle hatte statt 24 Chromosomen 48,

schien aber durchaus lebensfähig zu sein. — In der kritischen Besprechung der

Literatur gibt Verf. den Beobachtungen von 0. Hertwig über die Kerntheilung

bei Ascaris [vergl. Bericht f. 1890 Vermes p 34, Allg. Biol. p 18] eine andere

Deutung, um sie mit den seinen in Einklang zu bringen. [Die zahlreichen Einzel-

heiten namentlich der TheilungsVorgänge s. im Original.]

Henking (^) verwirft zum Erweichen der Eischale die Aqua Javelli und be-

handelt die Eier, um dem Dotter seine Brüchigkeit zu nehmen, vor dem Schnei-

den mit Pepsin -|- Salzsäure in Alkohol. Bei Agelastica alni entwickelten sich die

Embryonen, wenn die Eier auf dem Kopf standen oder um 90^ gedreht waren,

ebenso rasch wie in normaler Stellung. Eier, die 2 Stunden lang erhöhtem Luft-

druck ausgesetzt waren , zeichneten sich durch starke Strahlungen am Arrhenoid

und Thelyid aus.

Über die Ontogenese s. auch Hyatt & Arms.

Carriere (^) bespricht die )) Drüsen am 1. Hinterleibsringe der Insekten-

embryonen«. Als solche oder ))Abdominaldrüsen« nämlich betrachtet er so-

wohl die eingestülpten als auch die ausgestülpten Anhänge, rechnet also auch die

rudimentären Abdominalbeine dazu. Nach eigenen Untersuchungen an Meloe und
Tenehrio entstehen sie als Zapfen, deren Ende sich dann einsenkt und drüsig wird.

Deshalb muss die Drüse »nach allem als ein wohl ausgebildetes embryonales Organ
betrachtet werden , nicht als rudimentäres , etwa den Beinanlagen der Bienen-

embryone vergleichbares«; und als »extreme Bildung der Art, welche postembryonal

erhalten bliebe, wären die beinförmigen Anhänge am 1. Hinterleibsringe von

Campodea zu betrachten(c. Welche Function sie haben, ist noch unbekannt. Verf.

macht einige neue Angaben über ihr Vorkommen bei Hydrophilus piceus und
carahoides, vervollständigt Wheeler's Liste [vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 55J
und spricht sich auch über die Beziehungen der Myriopoden zu den Hexa-
poden aus. Dass die Ventralorgane von Euphoheria Kiemen und nicht Drüsen

gewesen seien, ist unbewiesen; Plateau hat gezeigt, dass auch heutige M. ohne

Kiemen amphibisch leben können [vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 38]. Weder
die Ventralsäcke noch die Ventralgriffel der M. (Scolopendrella) und H. sind ver-

kümmerte Abdominalfüße oder liefern auch nur ein Anzeichen dafür, dass an
denselben Segmenten Beine gewesen sind. Die Aptera haben wahrscheinlich

doch einmal Flügel gehabt. — Anhangsweise kritisirt Verf. die Arbeit von Graber

über dasselbe Thema [s. Bericht f. 1889 Arthr. p 50]. — Graber (^j hingegen

ist mehr als je davon überzeugt, dass Wheeler und Carriere im Unrecht sind und
die Anhänge am Abdomen (»Hypogastrien«) rudimentäre Beine darstellen.

Denn die Eier der betreffenden Insekten haben während der ganzen Entwickelung

denselben Geruch, also können die angeblichen Stinkdrüsen nicht als solche fun~

giren (gegen W.); auch haben nicht etwa die Imagines derselben Embryonen als

Ersatz andere Drüsen (gegen C); überdies beginnen die fraglichen Gebilde in der

Ontogenese wie andere Extremitäten (manche sind gegliedert und haben auch ein

Divertikel der Leibeshöhle) und enden nur theilweise als Drüsen etc. »Die von
Carriere hervorgehobene und gewiss lange nicht erschöpfte große Mannigfaltigkeit

der Abdominalorgane stellt sich . . . vorwiegend nur als Mannigfaltigkeit der

Rückbildung darcc Hiervon unterscheidet Verf. mehrere Arten (Abschnürung,

Einstülpung, beides zusammen, allmähliche Ausgleichung), gibt eine Tabelle des

Vorkommens derselben und macht nochmals geltend, dass die Polypodie der
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Embryoiieu auf die Yerwaudtschaft der Hexapodeu mit den Myriopoden hinweist.

— Hierher auch oben p 20 Cholodkovsky {^).

Nach Cholodkovsky (^) entsteht bei Blatta germanica die »Nervenrinne graduell

durch die Vereinigung einzelner Grübchen, die am Grunde der sich entwickeln-

den Extremitäten erscheinend, und setzt sich vorn in die 2 « Fühlerrinnen (f fort.

Das Oberschlundganglion hat 3 Paar Anlagen (später ebenso viele Ballen

von Puuktsubstanz) : das vorderste ist präoral , das mittlere (für die Antennen)

ist adoral, das hinterste (die Lobi optici) größtentheils postoral. Der Kopf der

Hexapodeu entspricht also mindestens 6 Segmenten. Nach Graber (^) hat dagegen
bei Meloe das Gehirn nur 1 Anlage, während die meisten Rumpfgangiien 2 haben;
daher seien die Folgerungen von Ch. unzulässig. Dieser hält (3) seine Behaup-
tungen aufrecht. — Über Vorderkopf, Somite und Entoderm s. auch unten p 62

Cholodkovsky (^), über Neuroblasten WheeSer (^j.

Graber ('') vergleicht in einer kurzen Mittheilung einige Punkte aus der Em-
bryogenese von Meloe scabriusculus mit der Darstellung von Nusbaum (^) über M.
pro8carahaeus [vergl. auch Bericht f. 1889 Arthr. p 68 Nusbaum]. Macrosomi-
tische Ptychoblastgliederung kommt bei M. s. nicht vor. Keimhüllen ähnlich wie

bei Lina ; anfangs ist nur der Schwanzabschnitt der Gastroptyche vorhanden und
wächst dann in 2 lateralen Zipfeln nach vorn. Das Entoderm geht wahrschein-

lich vom Epithel des Stomo- und Proctodäums aus. Die Oberlippe bildet sich

schon früh aus einem Paar anfänglich ganz getrennter, aber den echten Glied-

maßen nicht vergleichbarer Anschwellungen; auch die Antennen sind bereits ganz

früh angelegt. Das 1 . Paar Abdominalbeine ist nach Anlage und Aussehen un-

bedingt ein Homologon der Brustbeine ; später erhalten auch die folgenden Seg-

mente deutlich zweilappige Anhänge. Das 1. Paar secernirt nie, stülpt sich später

ein und wird als geschlossener Sack , der unter der Haut liegt , noch im Embryo
resorbirt. Von den 8 Paar Abdominalstigmen wird das 1 . außerordentlich groß,

muschelförmig ; ähnlich das mesothoracale , während das metathoracale eingeht.

Die 3 Paar Malpighischen Gefäße sind Ausstülpungen des Hinterdarms. (Über

das Nervensystem s. oben). Auch bei Hydrophilus ist das vorderste Bein-

paar am Abdomen deutlich zweilappig, und bei Gryllotalpa wiederholt es sogar

»auf das Genaueste die eigenthümliche dreilappige Form der Thoracalanhänge «

;

dies spricht gegen Carriere's Ansicht [s. oben p 57]. Bei G. kann von einer

Metamerie des Gehirns keine Rede sein, auch treffen Wheeler's(^) Ansichten über

die Neuroblasten nicht für G. zu. Die Oberlippe wird bei G. bestimmt unpaar
angelegt. Das Entoderm entsteht vom Epithel des Procto- und Stomodäums aus.

— Vergl. dagegen über Graber's ontogenetische Arbeiten Wheeler (^,3).

Cholodkovsky (2) leitet »sehr klar und ungezwungen« die von Graber entdeckten

lateralen Einstülpungen [vergl. Bericht f. 1889 Arthr. p 66], die auch bei Blatta

vorkommen, sowie überhaupt die verschiedenen Formen des Blastoporus bei

Insekten (und Vögeln) von der ringförmigen Furche bei Astacus ab, welche be-

kanntlich die sogenannte Entodermscheibe umgebe. Es seien daher nicht alle

Arten der Primitivrinne der I. einander völlig homolog, denn bei Musca und B.

stelle sie »bloß einen medialen Auswuchs der rudimentär gewordenen Ringfurche

dar«, entspreche also nur einem Theile des Blastoporus. Graber (^) hingegen

sieht hierin nur »der Wirklichkeit widersprechende Schematisirungen«, da bei

Astacus und Maja die Ringfurche sich auf den hintersten Theil des Keimstreifs

beschränke und daher eher als Rudiment der Lateralrinnen von M. gedeutet wer-
den könne. Cholodkovsky (^) hält seine Angaben aufrecht.

Nach Verhoeff (^) existirt das »Gesetz«, dass »mechanische Angriffe die Hyme-
nopteren-Nymphen durchschnittlich leicht, Coleopteren-Nymphen durchschnittlich
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schwer tödten«; ferner das » Aiisfärbmigsgesetz « , welches besagt, dass die Aus-
färbuDg bei Col. in der Imago, bei Hym. in der Nymphe erfolgt. Auch ergibt

sich beim Vergleiche der beiden Ordnungen: «je mehr Sorge die Eltern dem
Kinde angedeihen lassen , um so mehr entwickelt sich die Intelligenz der Eltern

,

um so hülfloser wird das Kind in seiner Jugend«. Folgen Bemerkungen über die

Phylogenese der Färbung, sowie über Krüppel und Schwächlinge bei Hexapoden.

Verhoeff (^) gibt außer vielen Beobachtungen über Nestbau , Versorgung der

Larven etc. auch Notizen über Lage und Anzahl der Stigmen sowie die Anzahl

der Segmente bei den Larven und Nymphen von Hymenopteren und der Diptere

Argyramoeha sinuata. Die Larven der Dipteren nennt er nicht eu- und acephal,

sondern makro- und mikrocephal. Zum Wesen der Proterandrie gehört nach

ihm, dass die stärksten (^ am frühesten erscheinen, also am längsten für die Er-
haltung der Art sorgen können; so besonders deutlich bei Biorhiza terminalis.

b) Einzelne Gruppen i).

Aptera.

Stummer-Traunfels beschreibt die Mundtheile und gelangt zu folgenden

Resultaten. Die Apteren zerfallen in die Unterordnungen Ectognathen (Machi-

liden und Lepismiden) und Entognathen (Campodeiden, Japygiden, Collembolen).

Letztere haben nach der Deutung des Verf. 's Mandibeln, Maxillen ohne Außen-
laden und Taster, eine Unterlippe mit Taster (Paraglossen und Hypopharynx oder

Ligula) , sowie eine Oberlippe und » eine die Mundöffnung von unten schließende

Platte mit Tastpapillen und Taststummeina.

Über die Flügel der Apteren s. oben p 57 Carriere (^), den Mitteldarm von

Campodea p 24 Ziegler & vom Rath, Springgabel unten p 63 Cholodkovsky (^)

.

Pseudoneuroptera (Ephemeridae, Odonata, Plecoptera).

Über die Augen der Libellen vergl. oben p 19 Exner, Darm und Herz von

Pseudoneuropteren p 23 Vosseler, Blut p 55 Cuenot.

Neuroptera (Megaloptera, Sialidae, Panorpatae, Trichoptera)

.

Über die Mundtheile der Phryganiden s. Chatin^ Darm und Herz von Neuro-

pteren s. oben p23 Vosseler^ die Somite von Chrysopa unten p 62 Chofodkovsky (^).

Nach Wartens sind die Gehäuse der Larven der Phryganide Helicopsyche (mit

nur 1 Ausnahme) rechts , die der europäischen Psychiden links und nur die der

ostafrikanischen Psychide Cochlophora (?) amphidrom gewunden. Von Mimicry

nach Schneckenschalen kann aber in keinem Falle die Rede sein (gegen Ger-

stäcker) .

(Strepsiptera.)

Orthoptera (incl. Embidae und Dermaptera)

.

Über die Augen von Locusta vergl. oben p 19 Exner.

Nach Lewis besteht der Schrillapparat von Cystocoelia aus einer Leiste mit

8 Zähnen am 3. Abdominalsegment, die von einer Reihe feinerer Zähne am Meta-

1) Im Wesentlichen nach Brauer [vergl. Bericht f. 1885 II p 141]. In Klammern ist,

wo es nöthig erschien , der Inhalt der Gruppen unter Berücksichtigung der Eintheilung

Brauer's näher angegeben.
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femur gerieben wird. Zur besseren Befestigung des Thieres auf dem Boden
während des Zirpens, das sehr laut sein soll, haben die 4 andern Beine starke

Sauguä]3fe. Verf. hat nur trockene Exemplare ivntersucht.

Über das Kieehen der Orthopteren s. oben p 54 Saulcy.

Über die Drüsen s. oben p 44 Borgert^ die Muskeln von Locusta und Forficula

s. Schäfer (^j, den Mitteldarm von Periplaneta s. oben p 24 Ziegler & VOm Rath^

den Darm Visart, Darm, Herz und Eileiter von Orthopteren oben p 23 Vos-

seler, das Blut p 55 Cuenot, Blut- und Fettgewebe p 54 Gräber (^j. Über Phos-

phorescenz von Gryllotalpa s. Ludwig ^ über Hemisaga s. unten p 71 Distant (^).

Garman (-) beschreibt von Hadenoecus suhterraneus (^ ein Paar ausstülpbarer

Organe zwischen dem 9. und 10. Abdominaltergit, die vielleicht einen Duft aus-

strömen und bei der Copula dienen.

Über Spermatogenese bei Gryllotalpa s. vom i^ath (^)

.

Nach Riley (S^) gebiert die Blattide Panchlora viridis lebendige Junge, jedoch

ist eine allerdings ganz feine Eikapsel vorhanden.

Heymons i^) führt einen Theil seiner vorläufigen Mittheilung [vergl. Bericht f.

1890 Arthr. p 60] weiter aus und schildert sehr ausführlich die Entwickelung der

inneren weiblichen Geschlechtswerkzeuge von Blatta, Die Cocons wurden an

dem einen Ende angeschnitten, in heißem Wasser getödtet und in Chromosmium-
essigsäure geöffnet ; hatten die Embryonen bereits eine Chitinhaut , so wurden sie

einzeln nach Zerstörung des Thorax in warmer Picrinschwefelsäure conservirt und
in Alkohol von »63^« ausgewaschen. Für Larven diente Sublimat oder Chrom-
osmiumessigsäure. Verf. hat auf keinem Stadium der Genitalanlagen trotz der

zahlreichen Theilungen der Zellen regelrechte Mitosen aufgefunden und schreibt

dies den obigen Methoden zu. — Jedes Ovarium hat 16-29, meist 20-23 Ei-

röhren; letztere bestehen aus Epithel mit einer äußeren Cuticula propria, die

auch den Endfaden bekleidet ; die Peritonealhaut , welche sowohl die einzelnen

Bohren als auch das Ovarium umgibt , ist netzförmig und lässt nur Kerne , aber

keine Zellgrenzen erkennen; die Endfäden vereinigen sich zu einem gemein-

schaftlichen Faden, und dieser verliert sich nach vorn im Fettkörper. Bildung
der Genital anlagen. Nach der Gastrulation besteht der Keimstreif aus Ecto-

derm und dem ebenfalls einschichtigen »Mesodermcc, aus dem übrigens wahr-
scheinlich vorn und hinten auch das Entoderm hervorgeht (gegen Cholodkovsky,

vergl. Bericht f. 1888 Arthr. p 52). Ein Theil der Genitalzellen nun entsteht

direct aus diesem Mesoderm , der Rest aus ihm , wenn es bereits zum Epithel der

Leibeshöhle geworden ist; dagegen haben die Dotterzellen Nichts damit zu thun.

Stets treten die Genitalzellen intersegmental auf ; Theilungen kommen bei ihnen

anfänglich nicht vor. Die vordersten liegen auf der Grenze zwischen dem 1 . und
2. Abdominalsegment (es sind 10 Segmente und ein »Telson« vorhanden), die

Hauptmasse im 2.-7., vereinzelte auch in den folgenden Segmenten. Sie stammen,

soweit sie nicht schon vor der Segmentirung da waren, aus den Dissepimenten

zwischen je 2 Cölomsäcken, rücken aber von ihnen fort in die Leibeshöhle, da-

rauf wieder durch die dorsale Wandung der Cölomsäcke in diese hinein und liegen

dann {auf Längsschnitten deutlich) in einer rechten und linken Längsreihe.

Zwischen ihnen befinden sich Zellen der dorsalen Wandung der Säcke, die

späteren Epithelzellen des Ovariums. Wenn dann die Cölomsäcke sich auflösen

(zuerst in den Anlagen der Extremitäten) , so kommen die beiden Reihen auf den

Fettkörper zu ruhen und reichen noch vom 2.-7. Segmente, bestehen aber im 7.

nur aus Epithelzellen (Anlage des Ausführganges, noch ohne Lumen). Von die-

sem Stadium ab kommen Theilungen der Genitalzellen vor. Anfangs liegen sie sehr

weit lateral , wandern aber dann mit allen Gebilden des Mesoderms im Embryo
nach dem Rücken zu; sie sind nämlich durch die »latera-len Theile der einzelnen
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dorsalen Ursegmente« mit den freien Rändern der Haut verbunden und werden
so bei der Umwachsung des Dotters durcb die Haut förmlich in die Höhe
gezogen. (Verf. nennt die Gesammtheit dieser Suspensorien , die ebenfalls

der Länge nach eine zusammenhangende Zellschicht bilden , die Endfadenplatte)

.

Sie reichen dann aber, weil der Embryo sich inzwischen gestreckt hat, nur noch

vom 2.-5. Segment; zugleich hat sich der Ausführgang, der immer noch nicht

hohl ist, zwischen dem 7. und 8. Segment an die Hypodermis angesetzt. Alsdann
lassen sich auch die Geschlechter von einander unterscheiden. — Verf. beendet

dieses Capitel mit einer ausführlichen Besprechung der Arbeiten über die Bildung

der inneren Genitalien bei den Insekten und lässt ßlatta in dieser Beziehung noch
alterthümliche, an Peripatus und die Anneliden erinnernde Verhältnisse aufweisen;

bei sämmtlichen Insekten sind die Genitalanlagen mesodermal (ursprünglich bila-

teral, bei Dipteren und Aphiden secundär unpaar). Differenzirung des
Ovariums und des Oviductes. Wenn der Rücken des Embryos sich ge-

schlossen hat , treffen die beiden Endfadenplatten zusammen und heften sich dem
inzwischen aus paarer Anlage entstandenen Herzen von unten an ; über der Geni-

talanlage zwischen dem Pericardialseptum und den beiden Platten befindet sich

noch ein Rest der Ursegmenthöhlen. Nun löst sich zuerst die Verbindung
zwischen Herz und Platten , letztere verkürzen sich , ihre Zellen strecken sich in

querer Richtung und ordnen sich zugleich in Reihen , welche so zu den Endfäden
werden; diese bleiben aber an ihren dorsalen Enden durch einen Rest der Platte,

den gemeinsamen Endfaden, mit einander in Connex. Von den Endfäden aus

greift dann der Zerfall der einheitlichen Genitalanlage jedes Antimeres immer
weiter, so dass zuletzt auch die Eiröhren selbständig werden; dabei rücken die

Epithelzellen an die Peripherie jeder Röhre und scheiden auch bald die Tunica

propria ab. Sie vermehren sich später (in der Larve) stark, jedoch waren keine

Mitosen nachzuweisen; beides gilt auch von den eigentlichen Eizellen. Erst gegen

Ende der Embryonalzeit bildet sich vom Fettkörper aus die Peritonealhülle , wird

aber erst in der Larve fertig. Die Oviducte bleiben an der Verbindungshaut

zwischen dem 7. und 8. Segment angeheftet, jedoch zieht sich diese später als

»Genitaltasche« in das Innere des Abdomens hinein; Verf. hat diesen Vorgang
und den Durchbruch der Haut daselbst nicht näher untersucht^ betont aber die

Ähnlichkeit zwischen den embryonalen Oviducten von Blatta und den dauernden

der Ephemeriden (nach Palmen) . Zum Schluss bespricht er noch eingehend die

Endfäden und Endkammern ; letztere seien offenbar bei den Insekten durchaus

nicht gleichwerthig , und es bleibe noch zu untersuchen, was es mit den indiffe-

renten Zellen in denselben auf sich habe, welche bei vielen Insekten Epithel- und
Eizellen liefern sollen. Jedenfalls seien bei^. beide Zellarten von Anfang an

deutlich unterschieden , und daher gebe es auch in der Endkammer keine indiffe-

renten Elemente.

Cholodkovsky (*) bringt die ausführliche Abhandlung zu seinen zahlreichen

vorläufigen Mittheilungen [s. oben und auch Bericht f. 1889 Arthr. p 68 und f.

1890 Arthr. p 59]. Der Dotter von Blatta besteht nicht aus polygonalen

Körnern (gegen Blochmann und Wheeler), sondern auf allen Stadien aus einer

»continuirlichen plasmatischen Substanz«, die um so deutlicher hervortritt, je

besser die Eier conservirt sind. Verf. thut dies mit der Perenyi'schen Flüssigkeit.

Von den Dotterzellen gelangen manche wohl nie an die Oberfläche ; Karyokinese

ist an ihnen nicht zu sehen , dagegen an den Blastodermzellen (gegen Wheeler)

.

Der Keimstreif ist hinten bereits zweischichtig, wenn er vorn noch nicht sicht-

bar ist; er ist ein wenig in den »äußeren« Dotter eingesenkt, der später den Em-
bryo »mehr und mehr umgibt und sogar durchtränkt«. Das innere Blatt des

Keimstreifs (primäres Entoderm) entsteht aus dem äußeren durch Immigration
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längs der Mittellinie, verbunden mit einer medialen Einstülpung, die von hinten

nach vorn fortschreitet (Primitivrinne) , und mit einem Paar lateraler, die vorn

und hinten zugleich beginnen. Außerdem aber scheinen auch an »verschiedenen

Stellen« des Keimstreifs sich »einzelne Zellen vom äußeren Blatte abzuspalten«.

Dagegen ist die Betheiligung der Dotterzellen hieran ausgeschlossen, denn es gibt

keinerlei Übergänge von ihnen zu den Elementen des inneren Blattes. Wahr-
scheinlich aber verdauen die Dotterzellen mit Hülfe der Blochmann'schen Stäb-

chen [s. Bericht f. 1887 Arthr. p 48] den Nahrungsdotter und überliefern ihn »in

Form des flüssigen äußeren Dotters« den Zellen des Keimstreifs. — Über die Ent-

wickelung der Form des Embryos s. die Berichte über die vorläufigen Mit-

theilungen, speciell f. 1889 p68; Verf. scheint übrigens davon in Einzelheiten

abzuweichen. Die 1 8 Paar Extremitäten treten streng von vorn nach hinten auf.

Der fertige Embryo schiebt sich aus der sich selbst Öffnenden Eikapsel langsam

hervor und sprengt dabei mittels der in den Kropf eingeschluckten Luft seine

Cuticula, häutet sich also gleich beim Ausschlüpfen. Die Bauchbeine der

Hexapoden sind ursprünglich jedenfalls rein ambulatorisch gewesen (gegen

Graber; vergl. Bericht f. 1889 Arthr. p 50); haben sie sich aber secundär zu

Säcken umgestaltet, so mögen sie Haftorgane, ähnlich dem Ventraltubus der

Thysanuren sein. Bei Gastropacha wird (mit Tichomirofifj eine paare echte

Unterlippe gleich hinter dem Munde angelegt; sie gehört zum 2. postoralen Seg-

mente des Vorderkopfes. Dieser besteht nämlich allgemein bei den Hexa-

poden aus 3 Segmenten : dem präoralen mit der Oberlippe und der präoralen An-
lage des Gehirns, dem 1. postoralen mit den Antennen und den Fühlerlappen,

und dem 2. postoralen mit der (nicht überall vorhandenen) echten Unterlippe und
den optischen Ganglien. Von den genannten 3 Paar Anlagen des Gehirns gilt für

Blatta
,
dass sie getrennt vom Bauchstrang entstehen und dass sich die präoralen

und optischen durch Delamination vom Ectoderm bilden, daher stets von der Haut

bedeckt sind , während die Fühlerlappen gleich dem Bauchstrange eine Zeitlang

direct an der Oberfläche liegen. Im Ganzen hat bei B. der Bauchstrang
16 Paar Ganglien, das hinterste gehört zum 10. Bauchring. Die Nerven ent-

stehen als »Auswüchse der Ganglien«. Die Malpighischen Gefäße sind von

Anfang an 4 hohle Ausstülpungen des Enddarms und vermehren sich erst in der

Larve. Stigmen gibt es 15 Paare; das prothoracale und das hinterste (9.) ab-

dominale scheinen spurlos einzugehen , die 3 Paare im Kopfe liefern wohl dessen

Entoskelet. In der Nähe der Stigmen liegen »drüsige Körper« von unbekannter

Bedeutung. — Den 18 Paar Extremitäten entsprechen ebenso viele Paar Cölom-

höhlen [s. hierüber Bericht f. 1890 Arthr. p 59]. Bei Gastropacha, Scolytiden

und Chrysopa sind freilich die Somite anfänglich solid ; wahrscheinlich ist dies bei

den Hexapoden die Regel. Vielleicht liefern bei B. diese auch einen Theil des

echten Entoderms, dessen Hauptmasse allerdings von je 1 Haufen Zellen nahe

dem blinden Ende des Vorder- und des Hinterdarms ausgeht, wo es »zwischen

den ecto-, meso- und entodermalen Zellen keine scharfe Grenze unterscheiden

lässt«. Diese beiden Anlagen wachsen in je 2 lateralen Strängen einander ent-

gegen und verschmelzen dann im vorderen Drittel des Körpers zur Wandung des

Mitteldarms. Dass letzterer überhaupt bei Hexapoden den Dotterzellen seinen

Ursprung verdanke, beruht »höchst wahrscheinlich auf unrichtiger Deutung der

Querschnittsbilder«. Das Herz bildet sich von hinten nach vorn und bleibt noch

lange mit der Wand des Mitteldarms in Verbindung. Die Blutzellen gehen wahr-

scheinlich aus Dotterkernen hervor. Indem letztere auch in die Leibeshöhle ein-

wandern und dort zum Fettkörper werden, nehmen manche von ihnen Bloch-

mann'sche Stäbchen mit. Die Concremente im Fettkörper sind wahrscheinlich

harnsaures Natron. Den Hermaphroditismus von B. hat Verf. nicht gesehen
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(gegen Heymons, vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 60) udcI hält es für möglich,

dass Heymons Dotterzellen für Ureier angesprochen hat. — Zum Schluss er-

örtert Verf. die Furchung des Insekteneies [s. oben p 58 dasReferat überCh.(2)].

Vielleicht ist allgemein das sogen. Blastem (Weismann) nur die mit Hülfe der

Blochmann'schen Stäbchen aufgelöste oberflächliche Schicht des Dotters. Ur-
sprünglich war wohl das Ei dotterarm und furchte sich total , wie noch jetzt bei

den Poduren nach Üljanin. Die Dotterzellen gehören wohl gar keinem Keim-
blatte an [s. hierüber das Referat im Capitel Allg. Biol.]. Verf. spricht sich auch

scharf gegen Haase [s. Bericht f. 1889 Arthr. p 47] aus, der bei seinen Homo-
logisirungen der Bauchbeine etc. die Embryologie ganz außer Acht gelassen habe.

Sämmtliche Bauchbeine, auch die Cerci, ebenso Sprunggabel, Ventraltubus

bei Thysanuren (mit üljanin) sowie manche Gonapophysen sind den Thoraxbeinen

homolog , einerlei wo sie sich anheften (gegen Graber) , wenn nur ihre Höhle sich

in die des zugehörigen Somites fortsetzt. Dass sie meist ungegliedert bleiben^

spricht nicht dagegen, da ja auch die Mandibeln immer ungegliedert sind. »Viele

der Abdominalanhänge von Larven und vollendeten Insekten sind den Thorax-
beinen homolog, auch wenn sie ontogenetisch secundär sind«. Die hexapoden
und polypoden Larven haben sich unabhängig von einander entwickelt.

Über den Blastoporus von Blatta s. oben p 58 Cholodkovsky (^j, die Entwicke-
luDg von Gryllotalpa p 58 Graber (^), die »Neuroblasten (( Wheeler (^).

Viallanes (*j beschreibt die Entwickelung der Segmente, Gliedmaßen und
Ganglien bei Mantis [vergl. das Referat über die vorläufige Mittheiiung, Bericht

f. 1890 Arthr. p 60]. Die Eikapseln wurden in kochendem Alkohol abgetödtet

und in TO^igem conservirt; nur die alten Embryonen wurden aus der Kapsel

herauspräparirt. Verf. unterscheidet 11 Stadien und gelangt zu folgenden

Schlüssen. Die Segmente legen sich streng in der Richtung von vorn nach
hinten an. Die Antennen entstehen früher als die übrigen Anhänge, und zwar
vor dem Munde; erst später rücken sie hinter ihn. Die Oberlippe wird kurz

nachher sichtbar, und Nichts an ihr deutet darauf hin, dass sie einem Glied-

maßenpaare entspreche. Bei der Entwickelung der Ganglien trennt sich durch

Delamination die nervöse Schicht des Ectoderms von der Haut ab
;
jene besteht

ausschließlich aus »cellules gangliogenes«, die zu Grunde gehen, sobald aus ihnen

die Ganglienzellen entstanden sind. Auch beim Nervensystem wird die Richtung

von vorn nach hinten genau eingehalten. Beim Embryo besteht der Bauchstrang

aus 15 Ganglienpaaren; auch die Längscommissuren sind mit Ganglienzellen be-

kleidet. Die Nerven wachsen vom Centrum zur Peripherie. In der Nähe der

)) optischen Platte « stülpt sich ein Theil der Haut ein , schnürt sich ab und geht

später spurlos zu Grunde; vielleicht ist dieser »bourrelet intraganglionnaire« als

Kopftrachee oder Kopfdrüse aufzufassen.

Über fossile Orthopteren s. oben p 44 Scudder (^),

Corrodentia (Termitidae, Psocidae, Mallophaga).

Wasmann (^) gibt eine Übersicht über die Termitengäste und beschreibt

neue. Von regelmäßigen Termitophilen sind über 50 Arten bekannt, darunter

40 Coleopteren (39 Staphyliniden). Außer Corotoca, Spirachtha und Termitogaster

scheint auch Termitohia n. g. ein echter Gast zu sein; hierauf deutet ihre breite

Zunge und ihr dicker Hinterleib hin ; ob sie aber dafür »ein Kostgeld entrichtete,

ist nicht sicher; die Form der Oberkiefer lässt vermuthen, dass sie nebenbei auch

die Brut der Termiten verzehrt. Die Dicke des Hinterleibes der echten Gäste

kann , da sie auch den (J eigen ist , nur auf der Hypertrophie des Fettkörpers

beruhen. S. auch unten p 64 Wasmann (^).
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Gahan ('-) hat sich selber davon überzeugt, dass Atropos pulsatoria vernehmlich

klopfen kann.

Osborn bespricht die Phylogenese der Mallophagen und Pediculiden. Jene

stammen zweifellos von den Psociden ab und sind neueren Datums, die P. hin-

gegen wohl eine vergleichsweise alte Gruppe der Hemipteren s. lat. (vielleicht

von einer Acanthia) . Beiden gemeinsam ist aber, dass der Parasitismus bei ihnen

kaum zu einer Degradation, sondern eher zu einer »specialization and progressive

evolution« geführt hat.

Thy sanoptera.

Hierher Garman

Coleoptera.

Über die Antennen s. oben p 54 Alpheraky (^), abnorme Beine und Antennen
s. Scudder P)

.

Über den Bauchstrang von Melolontha s. Binet (i-^), die Augen der Coleopteren

oben p 1 9 ExneP, Sinnestäuschungen p 54 Raspail.

Reeker beschreibt die Stridulationsorgane der Dytisciden, wie es scheint

im Einklang mit H. Landois. [Hinweise im Text auf die Tafel und Tafelerklä-

rung fehlen gänzlich.]

Nach den Versuchen von Wasmann {^) verliert Myrmedonia mit dem Ab-
schneiden der Fühler alle Furcht vor ihrem Wirte, der Ameise Lasius fuUginosus,

und frisst ihn auf; wahrscheinlich nimmt M. die Nahrung vorzugsweise oder

doch wenigstens theilweise mit den Tastern wahr.
Über die Drüsen bei Käfern s. oben p 44 Borgert^ das Secret von Agelastica

Oiacosa.

Über Muskeln s. Bütschlj & Schewiakoff und Schäfer (^j, Muskeln, Herz, Darm
und Eileiter oben p 22 Vosseler, Blut p 55 Cuenot^ Blut- und Fettgewebe

p 54 Graber (^), Fettkörper von HydropMlus p 25 Korschelt & Heider.

über das Leuchten von Pyrophorus s. FuchS; geköpfte Lucanus s. Filhol ,
Be-

gattungszeichen etc. von Dytiscus oben p 56 Leydig.

Über die Entwicklung von Meloe s. Nusbaum (^) und oben p 58 Graber (^),

»Neuroblasten« von Doryphora Wheeler (^) , die Somite der Scolytiden oben p 62

Cholodkovsky (^), Abdominalbeine von Hydrophilus p 54 Graber (^), p 58

Graber (^) und p 57 Carriere (^).

Über springende Gallen s. ÄSCherson, über Mimicry Gahan (^).

Hierher auch Verhoeff (^) sowie oben p 58 Verhoeff (^).

Chobaut (1) beschreibt die Jugendstadien von Emenadia: aus dem Ei schlüpft

eine Larve ähnlich dem ersten Stadium der Meloiden (»forme d'acquisition«) , lässt

sich in das Nest von Odynerus schleppen, parasitirt wahrscheinlich fast 1 Jahr

in der Larve von O., saugt dann als Made (»forme de possession«) ohne Augen,
Fühler und Beine die Larve von außen rasch gänzlich auf, wird ziir Nymphe und
endlich zur Imago. Die Khipiphoriden bilden also einen Übergang von den Vesi-

cantiern zu den Strepsipteren. [Dieser Satz findet sich in i^) nicht mehr vor.]

Über die Termitophilen s. oben p 63 Wasmano (^).

Wasmann (^) bespricht eingehend die Ameisengäste (und mehr gelegentlich

auch die Termitengäste) . Er unterscheidet zufällige und regelmäßige, und von
letzteren wieder unechte (verfolgte, geduldete und völlig unbemerkte) und echte.

Letztere stehen zu ihren Wirthen in einem »gastlichen Verhältnisse «^ d. h. sie

werden gefüttert und liefern dafür den Ameisen aus den »Secretionsbüscheln«

steifer gelber Haare an Thorax, Flügeln, Fühlern oder Abdomen ein angenehmes
Secret, das sie auflecken

; dies gilt aber nur für die Imagines der echten Gäste,
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denn die Larven werden ohne Gegenleistung gefüttert. Verf. gibt für alle Kate-

gorien Beispiele und behandelt dann näher die Käferfamilien Clavigeridae, Psela-

phidae , Gnostidae , Paussidae , Thorictidae und die » Lomechusa-Grui^i^Q cc der

Staphylinidae, wobei er aus anatomischen Facten (den Secretionsbttscheln, an denen

übrigens auch die Thiere von den Ameisen gefasst und transportirt werden, den

schwach entwickelten Mundtheilen, eventueller Blindheit, den eigenthümlichen

Fühlern, die vielleicht ebenfalls für den Transport dienen, den Poren und Gruben

am Thorax und den Fühlern) Schlüsse auf die Art des Verhältnisses zu den

Ameisen zieht. (Die Käfer Corotoca, Termitogaster und Spirachtha sind wahr-
scheinlich echte Termitengäste). — Ferner behandelt er die Ähnlichkeit zwischen

Ameisengästen und Ameisen und kommt zum Schlüsse, dass eine solche meist in

Größe und Färbung, oft auch in der Gestalt vorhanden ist nicht nur bei den

echten Gästen, sondern auch bei den regelmäßigen Feinden, nicht aber bei den ge-

duldeten. In den beiden ersten Fällen dient die Ähnlichkeit zur Täuschung der

Ameisen; denn letztere nehmen sowohl die Farbe wahr (Lubbock, Graber etc.),

als auch Gestalt und Größe (s. oben p 54). Alle obigen Angaben belegt Verf.

mit ungemein vielen Einzelheiten. [Vergl. auch oben p 54 Verhoeff (^).]

Hymenoptera.

Über die Augen von Bombus^ Vespa etc. vergl. oben p 19 Exner, Hören und
Riechen der Hymenopteren p 54 Boise (i).

Über die Muskeln von Vespa s. Schäfer [^), Mitteldarm von Hymenopteren
oben p 24 Ziegler & vom Rath, Darm und Herz p 23 Vosseler.

Friese zerlegt die solitären Blumenwespen in 3 Gruppen, die Urbienen (Archia-

pidae : Prosopis und Sphecodes) , Beinsammler (Podilegidae , 20 Genera) und
Bauchsammler (Gastrilegidae. 7 Genera). Er verbreitet sich ausführlich über ihr

Leben und Treiben.

Über Apis s. Cowan, ßienenwachs Buisine.

Koschewnikoff beschreibt in einer vorläufigen Mittheilung die männlichen
Organe von Apis mellifica. Der Hoden hat 2 Hüllen : die äußere wird vom Fett-

körper gebildet, die innere ist bindegewebiger Natur. »Die Samenröhrchen sind

von einer feinen, faserigen, verlängerte Kerne enthaltenden Hülle umgeben und
münden in ein im Innern des Hodens befindliches Reservoir, welches von Epithel

ausgekleidet ist. Dieses Epithel geht ein wenig in die Mündung jedes einzelnen

Samenröhrchens hinein.« Die Tracheen verästeln sich zwischen letzteren; so

auch bei Bombyx (gegen Cholodkowski). Der ganze Hoden von A. entspricht nur

einem » Abschnitt « des Hodens von B. »Die Epithelzellen der Samenblase sind

stark in die Höhe gezogen und in Ringwalzen eingereiht.« Was Leuckart auf

seiner Wandtafel als Anhänge der Glandulae mucosae abbildet, sind abgerissene

Muskeln. Der Ductus ejaculatorius hat keine Musculatur. [Dem Referenten ist

Manches unverständlich geblieben.]

In einer wesentlich biologischen Arbeit legt Wesenberg-Lund gegen Fahre dar,

dass Bembex das Futter für seine Larven deswegen nicht lähmt, weil das Abdomen
zu kurz und zu wenig beweglich ist, als dass der Stachel das Brustganglion der

Fliege erreichen könnte. Die Abhängigkeit des sog. Paralysirinstincts vom
Bau des Abdomens erörtert er auch für andere Hymenopteren.

Bugnion beschreibt ausführlich den Lebenslauf von Encyrtus fuscicoUis. Die

Embryonen liegen zu 50-100 in der Leibeshöhle der Raupe von Hyponomeuta

cognatella^ indessen nicht frei, sondern von einer körnigen » Nährmasse « umgeben
und mit dieser in einen verzweigten Schlauch eingeschlossen. Letzterer hat eine

Wand aus einer structurlosen Haut mit Epithel darunter und wird von den

Zool. Jahresbericlit, 1891. Arthropoda. 5
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Tracheen der Raupe umsponnen ; er ist jedenfalls ein Product der Embryonen und
kommt wahrscheinlich durch Verschmelzung der Embryonalhäute zu Stande, wie

denn auch die Nährmasse wohl von den Eidottern herrührt ; die Eischalen sind

auf diesem Stadium bereits verschwunden. An den Embryonen lassen sich die

Keimblätter nicht unterscheiden, vielmehr bestehen sie nur aus kleinen Zellen;

der Darm »tritt erst auf, wenn das Thier zu fressen beginnt und zur Larve wird«.

Die jungen Larven liegen anfänglich noch in dem Schlauche, der eine Länge
von 5^, 2 ^^ erreichen kann; sie haben hinter dem Kopf 12 Segmente, besitzen

1 Paar kleine Mandibeln und einen sehr geräumigen Magen, der voll der gefres-

senen Nährmasse und hinten geschlossen ist; der Hinterdarm öffnet sich durch

den After und tritt erst am Ende des Larvenlebens mit dem Magen in Verbindung.

Das Gehirn besteht aus einem Paar Ganglien ohne Quercommissur ; der ßauch-
strang ist nicht segmentirt. Die Speicheldrüsen sind so lang wie der Magen und
münden in eine hypopharyngeale Tasche. Die Muskeln am Magen zeigen nur

hier und da einige Querstreifen. Über dem Rectum liegt ein drüsiger Schlauch,

vielleicht ein Malpighisches Gefäß. Im Einklang mit den wenigen Bewegungen
der Larve ist die Musculatur sehr gering ; sie besteht aus longitudinalen und
schrägen Bündeln. Die 9 Paar Stigmen liegen dorsal am Vorderrande des

2.— 10. Segmentes [s. unten], also wie nach Reinhard bei den Pteromalinen ; bei

der jungen Larve sind die Tracheen noch luftleer, füllen sich aber mit der wahr-
scheinlich von ihr selbst abgeschiedenen Luft, bevor sie den Schlauch verlässt.

Dies geschieht nach der 1 . Häutung, und von nun ab ist der Inhalt des Magens
nicht mehr grau, sondern gelb wie das Blut der Raupe, welches der Larve zur

Nahrung dient; alsdann entwickelt sich auch in der Larve ein mächtiger Fett-

körper, der in Form von Längsstreifen die Zwischenräume zwischen den Längs-
muskeln ausfüllt. Erst gegen Ende des Larvenlebens werden auch die Organe
der Raupe aufgezehrt, und dann bauen sich in der leeren Raupenhaut die Larven

aus ihrem Speichel jede eine Zelle, um sich in ihr zu häuten. Von Imaginal-
scheiben sind außer denen für die Beine und Flügel 3 Paar für die äußeren

Genitalien vorhanden, ferner die Anlagen für die Augen -f- einem Theile der

Kopfhaut (»disques oculocephaliques(f), für die Antennen und für die Mundtheile

;

im Abdomen liegt hinter jedem Stigma eine Zellgruppe, welche den Flügelscheiben

entspricht, aber ebenso wenig wie die genannten unechten Imaginalscheiben eine

Tasche bildet und nur zur Erneuerung eines Theiles der Haut des Abdomens
dient. Die Anlagen der Keimdrüsen sind ebenfalls bereits in der Larve vor-

handen, und zwar als ein Paar isolirte Zellhaufen ; die männlichen sind mehr rund

und kleiner als die ovalen weiblichen. Der Kopf der Imago geht nicht ledig-

lich aus dem Kopf der Larve hervor, sondern auch aus dem größten Theile des

1. Segmentes, insofern nämlich dieses die Augen und Ocellen liefert und nur in

seinem Hinterrande und ventralen Abschnitte zum Prothorax wird. (Ähnlich

auch bei Rhodites, Microgaster und Hemiteles ; überhaupt deutet ein großer Kopf
bei kleinem Prothorax auf ein großes Gehirn, also auf geistige Superiorität hin,

während das Gegentheil, wie bei den meisten Käfern, einen niedrigeren Grad
anzeigt.) Letzterer ist also eigentlich ein unvollständiges Segment; die folgenden

Ringe des Thorax dagegen sind normal, nur ist das Segment m6diaire von La-
treille (das 4. Segment der Larve) ebenfalls sehr reducirt. Das Scutellum gehört

zum Meta-, nicht zum Mesothorax. Für das Abdomen bleiben also die Seg-

mente 5— 12 übrig, aber nur 5—8 gehen unverändert (als 1.— 4.) in die Imago
über, während die hinteren für die Begattung und Eiablage stark umgemodelt
werden : so sind vielleicht die Seitentheile des ganz gespaltenen 1 1 . mit denen

des 10. verschmolzen, was auch dadurch bewiesen wird, dass das Stigma des

10. Ringes (6. Abdominalsegments) oft doppelt ist; so scheint auch das Epipy-



8. Hexapoda. b) Einzelne Gruppen. 67

gium aus der Verschmelzung des 11. und 12. Tergites hervorzugehen, etc. Von
den inneren Organen schwinden während der Puppenruhe völlig der Fett-

körper, die Speicheldrüsen und die Muskeln, verändern sich stark das Nerven-

system, der Darm (jedoch wohl ohne eigentliche Histolyse) und das Tracheen-

system. Stigmen hat die Larve 9 Paar, und zwar gehört das vorderste dem
Mesothorax an und liegt an seinem Vorderrande, das hinterste dem 10. Segment;

in der Puppe tritt dahinter noch eins auf, auch liegen hier die sämmtlichen 7 ab-

dominalen auf Höckern (»tubercules stigmatiferes «) ; bei der Imago sind die beiden

letzten Stigmen zu einem besonders großen (manchmal doppelten) verschmolzen,

und dieses besorgt im Verein mit dem 1. und 3. Stigma die Athmung, während
die übrigen stark rückgebildet sind. — Vor dem Übergange zur Pseudonymphe
entleert die Larve, bereits in ihrer Zelle, ihren Darm und zieht sich stark zu-

sammen; bald darauf häutet sie sich und wird zur Puppe. — Von der Imago
gibt Verf. eine eingehende Beschreibung, die namentlich das Skelet behandelt.

Am 7, Bauchring liegt dorsolateral ein Paar »Tastplatten« mit langen Borsten,

an welche ein Nerv herantritt. 6 Malpighische Gefäße. Die beiden Hoden sind

birnförmig; die Spermatozoen gelangen aus den Samenblasen in 2 größere Blasen

und dann erst in den Ductus ejaculatorius. Jedes Ovarium hat 8 Eiröhren; das

Receptacalum seminis ist unpaar, ebenso die Schmierdriise ; an der Basis des

Stachels liegt die Giftblase mit ihrer Drüse und außerdem ein Paar accessorischer

Drüsen. Die Eiröhren sind durchaus nicht mit einem continuirlichen Epithel

ausgekleidet, vielmehr schließen sich stets eine Anzahl Zellen zu einem Follikel

zusammen, welcher allmählich in der Röhre weiter gleitet und in sich das Ei aus-

bildet. Die Schale desselben entsteht zuerst am Vorderende, wo auch das Keim-
bläschen liegt ; die Micropyle ist ganz hinten. Das fertige Ei ist im Follikel

eigenthümlich zusammengefaltet und tritt auch so in die Legeröhre ein. Die Ab-
lage erfolgt wahrscheinlich 8—9 Monate nach der Begattung. Ein und dieselbe

Raupe liefert meist nur entweder (^ oder Q. ; aus Analogie mit Apis ist anzu-

nehmen, dass im ersteren Falle sämmtliche, und bei Mischbruten ein Theil der

Eier, unbefruchtet waren
;
jedoch könnte im letzteren Falle auch die Raupe von

mehr als 1 ^ angestochen worden sein.

Hierher auch Verhoeff (2), sowie oben p 58 Verhoeff (^) und p 59 Ver-

hoeff (3).

Über springende Gallen s. Ascherson^ das Gespinnst von Aphidius Weltner.

Nach Wasmann (^) kann Polyergus rufescens, wie die Mundtheile, besonders

die Taster zeigen, Nahrung aufnehmen (die Bildung der Nebenzungen lässt

sogar auf eine besondere Art der Ernährung schließen) ; er thut es auch aus-

nahmsweise, indem er Puppen oder Imagines anbeißt und den Saft leckt, jedoch

bedarf er zur Fristung seines Lebens der Hilfsameisen, die ihn füttern, und zeigt

so »eine merkwürdige Entartung des Instinctes der Selbsterhaltung«.

Wasmann (^) erzielte durch schwache Erwärmung des Nestes Parthenoge-
nesis bei den Arbeitern von Formica sanguinea und fusca^ jedoch wurden die

Eier oder Larven sämmtlich von den Imagines verzehrt. — Nach Wasmann (^)

scheint F. rufa feine schrillende Töne zu hören ; ob mit den Fühlern, wäre noch
zu ermitteln.

Wasmann [^) unterscheidet wesentlich im Anschluss an Forel 6 Zwischen-
formen zwischen den Q und Arbeiterinnen der Ameisen. Er beschreibt sie

näher und betont, dass wie bei den Bienen aus unbefruchteten Eiern nur (^ her-

vorgehen, wobei er die gegentheilige Vermuthung von Adlerz [vergl. Bericht, f.

1887 Arthr. p 51] ausdrücklich als Vermuthung bezeichnet. »Durch künstliche

Wärme kann man fast alle Arbeiterinnen zum Eierlegen bringen«.

5*
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Emery bespricht in seinen Beiträgen zur Biologie der Ameisen l) die in

Acaciendornen lebenden Arten von Costarica [Pseudomyrma), 2) die europäische

Raubameise Liometopum microcephalum Panz. (bildet Colonien), 3) den Hochzeits-

flug, 4) die Ernte der A. in Südeuropa (geschieht das ganze Jahr hindurch) und

5) die Beziehungen der anderen Insekten zu den Ameisen. Bei den Q wird Er-

haltung oder Schwund des Flugvermögens beeinflusst a) von den Vortheilen

des Fhiges für die Kreuzung zwischen verschiedenen Stämmen, b) von der Ver-

breitungsfähigkeit der Art durch fliegende Geschlechtsthiere, c) von der Siche-

rung der Befruchtung durch Inzucht. Liom., Plagiolepis pygmaea und Formica

gagates sind wahrscheinlich » auf dem Wege , das Flugvermögen im weiblichen

Geschlechte allmählich zu verlieren«, und es gibt gewiss viele Arten mit Q ohne

Flügel. — Die Beziehungen der Thiere zu den A. lassen sich in 4 Gruppen
bringen : Myrmecophagie, »Myrmecasphalie (c (Sicherheit gegen A. durch Geruch,

Panzer, Haare etc.), Myrmecophilie (im engeren Sinne, d. h. bloßes Zusammen-
wohnen mit den A.) und » Myrmecoxenie (f (der echten Ameisengäste, wie Ate-

meles^ Claviger und Lomechusa). Hierher auch Wasmann [^).

Über Ameisengäste s. Brinkmann und oben p 64 Wasmann p), über Colo-

nien Wasmann ('), über Doryliden Forel.

Über fossile Hymenopteren s. oben p 44 Scudder [^).

Hemiptera (excl. Mallophaga).

Über Hemidipteron s. Wheeler (^), Hautdrüsen von Aphrophora Batelli (^).

Nach der vorläufigen Mittheilung von Dreyfus werden bei der Häutung der

Rhynchoten die Saugborsten nicht einfach gehäutet, sondern geradezu abge-

worfen und durch neue aus den retortenförmigen Organen ersetzt.

Schmidt findet bei Nepa und Ranatra am vorletzten Gliede der Rüsselscheide

eingliedrige ganz kleine »Gebilde, die nur für die Taster derselben angesehen

werden konnten«; bei den Larven sind sie oft noch deutlicher. Mithin ist die

Scheide lediglich eine Unterlippe. Verf. knüpft hieran Bemerkungen über die

Stechborsten der Heteropteren, erörtert ferner die systematischen Beziehungen

zwischen den Nepiden und Belostomiden (auch bei Belostoma kommen die Taster

vor, fehlen aber sonst bei allen Wanzen) und kommt gegen SchiÖdte zum Schlüsse,

dass beide Familien einander sehr nahe stehen. Hierfür sprechen unter Anderem
die Schwanzanhänge , welche der Athmung dienen, da an ihrem Grunde das

8. Abdominalstigma liegt; bei ^. ist dieses freilich rudimentär, und B. athmet

wahrscheinlich nur mit dem 1 . Abd.-Stigma, wohin die Luft von den Schwanz-
anhängen aus unter den Flügeln her gelangen wird. Die übrigen Abd.-Stigmen
von B. scheinen geschlossen zu sein, und bei N. auch das vorderste.

Über Herz und Blut der Rhynchoten s. oben p 23 Vosseler, Blut p 55 Cuenot.

Über Begattungszeichen bei Fulgora s. oben p 56 Leydig^ Spermatogenese bei

Pyrrhocoris p 56 Henking (2).

Über Mimicry einer Membracide s. Poulton (^)

.

Cotes bringt Angaben über das Wachs von Ceroplastes ceriferus und lässt bei

der Cicade Phromnia marginella die Larve aus großen Drüsen am Ende des Hinter-

leibes eine zuckerige Masse und aus kleinen Drüsen am ganzen Abdomen Flocken
einer Substanz abscheiden, die zwar wie Wachs aussieht, es aber nicht ist. Auch
die Image scheidet letztere ab, jedoch weniger.

Büsgen behandelt in seiner vorwiegend botanischen Arbeit über den Honig-
thau auch einige Punkte aus der Anatomie und Biologie der Aphiden und Coc-
ciden. Der Honigthau wird von den Excrementen derselben gebildet, deren

Menge (vom Verf. bestimmt) viel bedeutender ist als man annehmen möchte ; der
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von Acer enthält nach neuer Analyse etwa 22^ Traubenzucker und 30^ Rohr-

zucker. »Die Blattläuse treiben eine wahre Verschwendung mit Stoffen, welche

für andere Thiere wie für die Pflanze bedeutenden Nährwerth besitzen«. Er wird

aus dem After entleert und von den Ameisen gierig gefressen, welche dafür

Schutz gegen die Coccinellen und Fliegenlarven gewähren. Diejenigen Blatt-

läuse, welche keine süßen Excremente haben und daher von den Ameisen nicht

besucht werden, vertheidigen sich mit dem Secret der Rückenröhren, das eine

»wachsartige Masse« ist, indem sie es ihren Feinden (Schlupfwespen, Larven der

Coccinellen und von Chrysopa) mittels der beweglichen Röhren auf Kopf und

Kiefer streichen, wo es einen sofort erstarrenden Überzug bildet und nur langsam

wieder entfernt werden kann. — Eingehend beschreibt Verf. die Nahrungsauf-

nahme und hat gefunden, dass der Speichel in den angestochenen Fflanzentheilen

sofort zu einem Rohre erhärtet, welches die Stechborsten eng umschließt und so

den Stoß der Muskeln bis zu den Spitzen der Borsten in unverminderter Stärke

fortleitet, während ohne das Rohr die Borsten auseinanderklaffen. Beim Her-

ausziehen des Rüssels wird durch den Speichel die Wunde sofort verklebt, was
vielleicht geschieht, um »einer zwecklosen Schädigung der Nährpflanze seitens

äußerer Einflüsse vorzubeugen«. Die Bildung dieser Rohre zeigt auch, dass die

Spitze des Rüssels nach und nach an verschiedenen Stellen eingestochen wird

:

dass er aber nicht die Epidermiszellen, sondern tiefere Gewebe aufsucht und aus-

saugt, hat wohl seinen Grund in der Anwesenheit der Gerbstoffe und anderer

Schutzmittel der Pflanze in jenen (die zahlreichen Einzelheiten s. im Original) .
—

Verf. sah an frischen Schnitten durch den Stengel einer Opuntie aus Algier sich

die Kerne von selbst roth färben und glaubt daher, das Carmin lasse sich vielleicht

auch direct aus dem Cactus herstellen. Der Gummilack aber ist [wie übrigens

bekannt] keine Ausschwitzung der Lackpflanzen, sondern ein Product des Lack-

insektes [Coccus lacca) selber, ähnlich den Schildbildungen anderer Cocciden.

Über Phylloxera s. Robltschek.

i^einert (^) studirt an Pediculus humanus L. (= capitis -f- vestimenü, die höch-

stens Varietäten sind) und besonders an Haematopinus die Mundtheile und ge-

langt zum Schlüsse, dass die Läuse als Siphunculata (Latreille) eine eigene Ord-

nung zu bilden haben. Denn echte Mundgliedmaßen fehlen ihnen überhaupt;

was man so nennt, sind der Epi- und Hypopharynx, von denen der letztere

wieder aus einer unteren und einer oberen, das Speichelrohr einschließenden,

Lamelle besteht. Auch bei den Rhynchoten entsprechen die 4 Borsten nicht

den Mandibeln und Maxillen, sondern sind eigene Bildungen, wie neuerdings

wieder die Beobachtung von Dreyfus [s. oben p 68] zeigt. — Hierher auch oben

P 64 Osborn.

Diptera.

IVIeinert(^) beschreibt als Aenigmaüas n. hlattoides n. eine Phoride ohne Flügel,

mit Halteren, aber mit mächtigem Thorax, der vom Kopf und Abdomen kaum
abgesetzt ist und dessen Ringe beweglich sind , sodass das Thier einer jungen

Blatta ähnelt. Zum Vergleich zieht er Braula coeca heran, wo der ganze Thorax
aus 1 Ringe besteht, und verbreitet sich darüber [B. scheint rudimentäre Augen
zu haben) sowie über andere flügellose Dipteren.

Nach Boise (2) hat Braula coeca doch Augen, nur liegen sie ganz versteckt;

vielleicht erklärt sich so »la marche laterale si bizarre de cet insecte«.

Über die Augen von Musca und Eristalis vergl. oben p 19 Exner.
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Nach vom Rath (*) gehört in den Halteren zu jedem Sinnesorgan nur 1 grös-

sere bipolare Ganglienzelle (mit Weinland; vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 66).

Hierher auch Lendenfeld.

Über den Flug s. oben p 55 Marey, Muskeln und Herz von Dipteren p 22

Vosseier, Darm der Dipteren s. Frenzel (^), von Ptychoptera van Gebuchten, Blut

s. oben p 55 Cuenot.

Über den Blastoporus von Musca s. oben p 58 Cholodkovsky (^j.

Über den Pseudoparasitismus von Culex s. Blanchard [^,^), Larven von Lucilia

s. Duncker, von Ceddomyia s. Cobb & Olliff, von Dipteren Verhoeff (^j.

Über fossile Dipteren s. oben p 44 Soudder (^).

Lepidoptera.

Über die Antennen s. oben p 54 Alpheraky(^), die Augen p 19 Exner, Sinnes-

täuschungen bei Sphinx p 54 Blanchard (^)

.

Knatz erörtert eingehend die »mangelhafte Beschaffenheit der weiblichen

Flügel(c und gelangt zu dem bekannten Schlüsse, dass sie auf Rückbildung be-

ruht. (Die zahlreichen Einzelheiten, darunter auch die Fälle von Flügelscheiden

an der Puppe ungeflügelter Q., s. im Original.) Die Psychiden sind die »ältesten

bei uns entstandenen oder heimisch gewordenen Lepidopteren«; dann folgen die

Bombyces, dann die Geometrae. Hierher auch van Bemmelen.
Nach Haase (^) werden die Ansichten von Adolph über die Bedeutung der

Flügelrippen [vergl. Bericht f. 1881 H p 122] durch die Ontogenese des Ge-
äders (von Papüio machaon) widerlegt.

Nach Hopkins ist das gelbe Pigment in den Flügeln ein Derivat der Harnsäure,

nämlich »lepidotic acid.« Beddard möchte mit Eisig [vergl. Bericht f. 1887 A.
Entw. p 12] das Pigment in solchen Fällen als bitter ansehen und auf diese Weise
die Trutzfarben erklären, Poulton (^) und Distant (^) treten aber dagegen mit Bei-

spielen aus den Lepidopteren auf.

Verson & Bissen veröffentlichen die ausführliche Arbeit über die sog. hypo-
stigmatischen Zellen [vergl. Bericht f. 1890 Arthr, p 71 Verson (2)] und be-

tonen dabei nochmals, dass der Kern an der Secretion betheiligt ist, geben jedoch

Nichts über das Secret selber an. Die Zellen werden bis 0,13 mm groß.

Über Drüsen s. oben p 54 Borgert, bei der Larve von Limacodes s. Paiton,

Nesselhaare von Cnethocampa Laudon.
Über Muskeln von Gastropacha s. BÜtschli & Schewiakoff, Muskeln, Herz,

Darm und Eileiter von Lepidopteren oben p 22 Vosseler, Blut p 55 Cuenot^

Blut und Blutdrüsen Heidenhain.
Über Mitteldarm und Spermatogenese s. oben p 24 Ziegler & VOm Ratb,

Hoden von Bomhyx p 65 Koschewnikoff , Ovipositor Wood, Begattungsorgane

eines Zwitters von Eronia s. Baker, über Di- und Polymorphismus Alpheraky (2).

Über die embryonale Unterlippe und die Somite von Gastropacha s. oben p 62

Cholodkovsky (^).

Nach Poulton (4) besteht der Cocon von Eriogaster lanestris der Hauptmasse
nach aus oxalsaurem Kalk, welcher das lose Gespinnst dicht macht. Er stammt
aus den Malpighischen Gefäßen. Hierher auch Bateson.

Über die Gehäuse der Psychiden s. oben p 59 Marlons.
Nach Olliff lebt Papilio macleyanus nicht in der Nähe des Wassers und legt auch

die Eier nicht hinein ab [vergl. Bericht f. 1890 Arthr. p 74 Freeman]. — Bio-

logisches über Bombyx s. oben p 54 Raspail.

Über die Züge der Schmetterlinge s. oben p 56 Piepers / Wirkung des Kli-

mas s. Mathew und Seitz [^).



8. Hexapoda. b) Einzelne Gruppen. 7X

Nach Distant {^) ist der einzige Feind von Danais chrysippus das Orthopteron

Hemisaga hastata^ welches in Folge seiner Ähnlichkeit mit Gras die D. leicht

fängt und verzehrt.

Seitz (^) bespricht einige complicirte Fälle vonMimicry, darunter die »ge-

kreuzte«, wo Heliconius eucrate von Melinaea paraya nachgeahmt wird, während
eine der letzteren nahestehende M. das Vorbild für einen nahen Verwandten von

H. e. ist. Hierher auch Distant (?) und Haase (^).

Butler kritisirt einige Punkte der Arbeit von Packard über die Raupen [vergl.

Bericht f. 1890 Arthr. p 73] und hält dabei das »Gerede« über Schreckfarben,

Schreckstellungen etc. bei Raupen für bloße Vermuthung [vergl. Bericht f. 1889

Arthr. p 70 Butler]; einige Darwinianer seien zu eifrig in Versuchen zur Er-

klärung von Thatsachen , zu deren Beurtheilung noch nicht Daten genug vor-

liegen.

Berg beschreibt außer der Carpocapsa eine neue Art springender Raupen (Gra-

pholitha motrix). — Hierher auch Buchenau.
Biologische Beobachtungen an der Raupe von Hyponomeuta s. bei Bugnion.

Packard (^) verbreitet sich über die Larven, und zwar 1) die »Morphologie«

der Abdominalbeine, 2) die dorsalen ausstülpbaren Drüsen am Abdomen von
Parorgyia und Laria, 3) die seitlichen am Abdomen einiger Hemileucinen, 4) die

ventralen am Thorax von Heterocampa^ Nola etc., 5) das Prothoracalschild (dient

zum Schutz für den Kopf) , 6) das Schwanzhorn der Attaeiden (ursprünglich viel-

leicht paar), 7) die supra- und paranalen Platten etc. bei Bombyciden und Geo-
metriden, 8) die Verbreitung der Drüsenhaare bei jungen Stadien ; endlich gibt er

9) Winke über den Ursprung der Rhopalocera. Ad 1: manche jüngste

Raupen haben an jedem Beine nur 4 Haken, welche in 2 Reihen stehen, wie

denn überhaupt das Bein bilateralsymmetrisch sein soll ; die späteren Haken ent-

stehen in einem zweilappigen Organ, der »Grypogene« [dem Ref. unverständ-

lich geblieben] . Ad 9 : die Tineiden sind die ältesten Lepidopteren ; von ihnen

stammen vielleicht die Tortriciden und die Pyraliden ab. Die Rhopalocera mit

Ausschluss der Hesperiden rühren von Bombyciden her , und dies thun auch die

Agaristiden und die Sphingiden. Alle diese und andere Annahmen stützen sich

auf die Larven.

Poulton (^) beschreibt kurz Antennen und Flügel der Puppe im Vergleich zu

denen der Imago und zeigt, wie beide Gebilde, wenn sie bei den ausgebildeten

Q verkümmert sind, doch in der Puppe größer angelegt werden.

Petersen stellte Versuche über die Färbung der Puppen an und gelangte zu

folgenden Resultaten. Bei einigen Arten können die Puppen oder Cocons »je

nach ihrer Umgebung und den auf sie einwirkenden Umständen bestimmte Fär-

bungen dauernd annehmen«, die im Allgemeinen
,
jedoch nicht ausnahmelos für

die Erhaltung der Art nützlich sind. »Die Reaction der Puppenoberfläche auf die

von der Umgebung reflectirten Lichtstrahlen macht den Eindruck eines rein

mechanischen, chromophotographischen Processes«; sie ist aber unabhängig von
dem Ausschluss oder der Mitwirkung der chemischen Strahlen. Die Fähigkeit

zur Reaction auf Lichtreize beginnt , sobald die Raupe sich zur Verpuppung an-

schickt und ihre Haut noch die Puppencuticula bedeckt; sie endet etwa 10

—

12 Stunden vor der Verpuppung. Ist der Reiz zur Ablagerung des Pigmentes

ausgelöst, so behält diese, unabhängig von äußeren Umständen, die einmal ein-

geschlagene Richtung bei und endet erst einige Stunden nach dem Abstreifen der

Raupenhaut. Speciell bei der Raupe von Pieris ist das Pigment in den Hypo-
dermiszellen grün und bleibt es auch bisweilen bei der Puppe ; die dunkle Farbe
der letzteren beruht auf Einlagerung von Pigment in die Cuticula und ist am
stärksten an der Basis der Haare. Verhindert wird sie am meisten durch gelbes,
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orangefarbiges und goldiges Licht (alsdann tritt das Grün der Hypodermis her-

vor) ; die Lichtarten nach beiden Seiten des Spectrums von Gelb aus wirken in

dieser Beziehung weniger, und zwar in einem Betrage, welcher der Helligkeits-

curve des Spectrums entspricht. Wo sich Pigment über die Hypodermis legt,

ist das Grün in den Zellen derselben chemisch anders als an den unbe-

deckten Stellen. Unter Berücksichtigung der Arbeiten von Poulton etc. [vergl.

Bericht f. 1SS6 Arthr. p 78, f. 1888 Arthr. p 75] schließt Verf. , dass man es

hier mit Vorgängen zu thun habe , » die sich in den Zellen der Hypodermis unter

dem Einfluss äußerer Lichtreize unabhängig vom Nervensystem des Thieres ab-

spielen« (gegen Poulton), und sieht darin einen »höchst wichtigen Factor für die

Transmutationslehre«. — Da sich bei den Cocons, die sich ebenfalls chroma-

tisch anpassen [s. oben] , der gefärbte Seidenleim vom rein weißen Seidenfaden

abwaschen lässt, so muss er entweder aus Drüsen stammen, deren Secretion vom
Nervensystem aus geregelt würde, oder selber »rein mechanisch« auf Licht reagi-

ren; Verf. entscheidet sich für letztere Annahme. Pigmentirte Larven sind

ihm den farblosen gegenüber secundär; das Chitin lässt er nicht ein Secret,

sondern eine Erhärtung des Plasmas der Hypodermiszellen sein.

Nach Reuter variiren die Puppen von Papilio machaon und Vanessa urticae in

der Färbung nicht im Einklang mit der Umgebung; die von V. u. schwanken
von »goldglänzend lichtgrau zu einfarbig dunkelbraun, auch wenn sie alle eines

Wurfes sind und gemeinsam in einem Kasten erzogen waren«.

Nach den Experimenten von Merrifield (^,2) werden Zeichnung und Färbung
der Imagines von der Temperatur beeinflusst, welcher man die Puppen aussetzt;

und zwar ist für die Färbung wichtig die vorletzte Periode der Puppenzeit (Verf.

unterscheidet 4 Perioden) in der Art, dass Wärme helle, Kälte dunkle Schmetter-

linge hervorbringt, während Feuchtigkeit oder Trockenheit ohne Wirkung bleibt.

Jedoch gilt dies Alles nur für Selenia illustraria und Ennomos autumnaria, wie

Verf. ausdrücklich hervorhebt. — Merrifield (^) findet obige Angaben bestätigt

auch für S. illunaria und lunaria , für Platypteryx falcataria und in geringerem

Maße auch für Vanessa urticae, Bomhyx quercus und Chelonia caja. Poulton schließt

sich ihm an, hat Ähnliches bei Gnophos ohscurata gefunden und scheint seine

Theorie von der Wirkung des Lichtes auf die Färbung [vergl. Bericht f. 1888
Arthr. p 75] ganz aufgeben zu wollen.

Urech (^) gibt eine Tabelle über die Farbe des Harns und die vorherrschende

Farbe der Flügelschuppen für etwa 30 Species und macht Bemerkungen über die

Onto- und Phylogenese der Zeichnungen und Farben auf den Flügeln. Die

Reihenfolge in den Farben ist weiß
,
gelb , roth , braun , schwarz, und für ihr Zu-

standekommen war hauptsächlich die Wärme maßgebend.

Dixey erörtert eingehend die Bedeutung der Zeichnung auf den Flügeln

einiger Nymphaliden [Vanessa, Pyrameis, Grapta etc.) für die Phylogenie und
kommt zum Schlüsse , dass das Genus Argynnis und von diesem wieder vielleicht

das 2 von diana die einfachste und älteste Zeichnung besitzt, bei welcher die

sonst charakteristischen Flecken eben erst sichtbar geworden sind. Letztere

traten an den Hinterrändern der Flügel auf und verbreiteten sich allmählich auch
mehr in der Richtung nach dem Körper zu. (Weitere Einzelheiten s. im Original.)

Über fossile Schmetterlinge s. oben p 44 Scudder (^).
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1. Allgemeines.

Hierher Dali (i), Faure, Julien, Knoll, Lankester, Pelseneer (^), Schimke-

witsch. — Über den moDophyletischen Ursprung der Mollusken vergl. unten p41
Erlanger [^) und Schmidt (2), über den diphyletischen p 34 Ihering (2), über die

Entstehung der Mollusken, speciell derjenigen im Süßwasser und auf dem Lande

s. unten im Capitel Allg. Biologie Simroth, über die Granula ibid. Zoja.

Villot theilt die Mollusca in folgende Classen: Cephalopoda (Dibranchiata,

Tetrabranchiata , Foraminifera [!]) , Cephalophora (Gastropoda, Heteropoda;

Pteropoda , Scaphopoda) , Acephala (Lamellibranchiata , Brachiopoda) , Mollus-

coidea (Tunicata, Bryozoa incl. Vorticellidae [!]).

Nach Zelinka stehen die Räderthiere noch tiefer als die Larven der Mollusken,

aber deren hypothetischer Stammform sehr nahe.

Thiele (^) stellt einige allgemeine phylogenetische Grundsätze auf. Mangel
an Centralisation der Organe ist ein Kennzeichen primitiver Zustände, und des-

halb können die Mollusken nicht von den Bryozoen abgeleitet werden. Die ver-

dauende Cavität war ursprünglich wohl weniger ein einfacher Sack, als ein

unregelmäßiges Hohlraumsystem. Hautflimmerung und deren Verwendung zur

Ortsbewegung ist ein primitives Verhalten, Cuticularisirung der Haut und durch

Muskelthätigkeit bewirkte Ortsbewegung ein höheres. Zwittrigkeit ist primär,

die Diöcie secundär. Mollusken und Anneliden haben sich von einer gemein-

samen Stammform entwickelt, welche zwischen Polycladen und Amphineuren
stand, wobei bei ersteren jede Andeutung einer metamerischen Anordnung unter-

drückt wurde. Die Verwandtschaftsverhältnisse der Amphineuren zu den

Nemertinen und Anneliden werden näher erörtert. Es bleibt zweifelhaft, ob die

sog. Cerebraltuben bei den Embryonen mancher Mollusken den Seitenorganen der

Nemertinen entsprechen. Die Ableitung der Trochophora, von der die Cteno-

phoren die Urahnen sind, wird besprochen. Ob bei den Bryozoen die angeheftete

Seite der Bauch- oder Rückenfläche verwandter Thiere entspricht, ist ungewiss.

Der Fuß der Mollusken ging durch colossale Vergrößerung aus dem Saugnapf

der Polycladen hervor, wobei epitheliale Klebdrüsen die Anheftung begünstigten

und dem Byssusapparat die Entstehung gaben (Muscheln) . Um den Muskeln auf

der Rückenseite einen entsprechenden Ansatzpunkt zu liefern, verdickte und ver-

stärkte sich dort die Basalmembran und bildete so den wesentlichen Bestandtheil

der Schale, wozu dann eine Cuticula als epithelialer Bestandtheil kam. Der
Deckel der Gastropoden ist ein Theil der Schale und einem Theil der Chiton-

schale homolog; er ist also ursprünglich ebenso wie sein Muskel dorsal. (Verf.

bezeichnet als dorsal alles, was dorsal von der Fußkrause, als ventral alles, was
ventral von dieser liegt.) Die ganze Rinne von Proneomenia entspricht der

Kriechsohle von Chiton und dient zur Aufnahme der in ihr gelegenen Falte, wel-

che ein Tastorgan ist. Die Arme der Cephalopoden entsprechen dem Pro-
podium von Natica, der Trichter dem Kriechfuße, demgemäß auch die Nerven-
stränge in den Armen dem Plexus im Propodium und die Brachialganglien den
vorderen Fußganglien. Die Arme entwickelten sich durch Zertheilung des Pro-

podiums. Protopodium ist der saugnapfförmige Fuß der primitiven Formen, Pro-

podium der Vorderrand, Metapodium der oft deckeltragende Hinterrand, Parapo-
dien (Flügel der Pteropoden und Opisthobranchier) die Seitenränder dieses Fußes
zu nennen. Das Epipodium hat mit den Rändern des Fußes Nichts zu thun. [Vergl.

unten p 9 Pelseneer, p 31 Plate (2).] Die vordere Fußdrüse von Proneomenia,

andeutungsweise auch bei Area und Haliotis erhalten, entspricht der Bauchdrtise

von Lopadorhynchus . Auch der Darm der Mollusken wird von dem der Poly-

claden abgeleitet ; die Leber bildete sich nach Entstehung des Afters aus einigen
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Darmästen . Nach der Bedeckung der Haut mit einer Cuticula bildeten sich in der Anal-

gegend 2 K i em e n , die ursprünglich als Tastorgane dienten ; daher rühren diean den
Kiemen gelegenen Sinnesorgane. Das Circulationssystem entstand in directem An-
schluss an dieKiemen als ein hinten gegabeltes Rückengefäß. An jedem Kiemen-
gefäße entwickelte sich ein Herz ; beide näherten sich dann, und die pulsirenden

Räume verschmolzen schließlich ober- und unterhalb des Darmes, wodurch die

Durchbohrung des Herzens zu Stande kam. Formen wie Area bildeten den Aus-
gangspunkt. Die hinteren Abschnitte der Höhlungen der Uteri der an die Dorsal-

seite gerückten Keimdrüs en wurden zu dem ursprünglich paarigen Pericardium.

Mit der Ausbildung des Circulationsapparates wurden die Ausführungsgänge der

Keimorgane in den Dienst der Excretion gezogen, wobei die Pronephridien ein-

gingen; die Keimorgane erwarben neue Ausführungsgänge. — Nach Hatschek

(1) besteht auch bei den Mollusken ein Gegensatz zwischen Prosoma und Meta-
soma; sie können daher nicht für ungegliedert gelten. Jedoch ist das Metasoma
hier wohl nur ein einziges Metamer, auf welches sich die größere Metamerenzahl
der Vorfahren reducirt hat [vergl. unten p 40 Erlanger (2)]. — Roule spricht

der Bildungsweise des Mesoderms (Entero-, SchizozÖl) jeden classificatorischen

Werth ab. Er fasst die Bryozoa, Brachiopoda, Amphineura, Mollusca, Rotifera,

Gephyrea^ Chaetopoda, Hirudinea, Archiannellides, Sternaspidea als Klassen der

gemeinsamen Gruppe Trochozoa auf, für welche die Trochophora- Larve
charakteristisch ist. (Die Larve und deren Entwicklung wird bei den einzelnen

Gruppen näher beschrieben.) Unterabtheilungen sind die Monomeria (Mesoderm

nicht nach Segmenten angeordnet, Leibeshöhle bleibt einfach und wird unregel-

mäßig von den Mesodermproducten angefüllt) und Polymeria (Mesoderm segmen-
tirt sich frühzeitig, das Cölom bildet mehrere Segmente). Zu den Monomeria
gehören Gephyrea, Bryozoa, Brachiopoda, Rotifera, Amphineura, Mollusca, und
diese bilden wieder 3 Serien 1) Rhynchifera (Ryncata) : Gephyrea inermes,

2) Tentaculifera (Brachiata): Gephyrea tubicola, Bryozoa, Brachiopoda, 3) Veli-

fera (Velata): Rotifera, Amphineura, Mollusca. Die Solen oconchen bilden

den Untertypus Praemollusca, die anderen zusammen die EumoUusca. Speciell

werden die Mollusken direct von den Rotiferen abgeleitet. Die Schalendrüse

der ersteren kann mit der Cementdrüse der letzteren und gewisser Bryozoen und
Brachiopoden verglichen werden. Die Brachiopoden und Bryozoen sind nahe Ver-

wandte, E/iahdopleura bildet fast einen Übergang. Verf. bezweifelt, dass die Bil-

dung der Cölomsäcke bei den Brachiopoden so vor sich geht, wie Kowalevsky
beschreibt.

Pelseneer(2) hält seine frühere Auffassung von den Epipodialgebilden der

Gastropoden gegenüber Thiele, Lacaze-Duthiers, Boutan, Herdman und Garstang

aufrecht [vergl. unten p 31 Plate (2)]. Die Kiemen von Chiton sitzen nicht dem
Fuße auf, sondern zwischen Mantel und Fuß, und entsprechen vollkommen den

Kiemen der anderen Mollusken. Sie bilden sich, wenn es dazu kommt, von vorn

an zurück, während es bei dem Epipodium umgekehrt ist. Die unter dem Epi-

podium gelegenen gangliösen Elemente sind ebenso wenig ein individualisirtes

Centrum, wie der Mantelrandnerv der Lamellibranchiaten. Der Mantelrand der

letzteren hat mit dem Epipodium Nichts zu thun. Die Seitennerven der Chitonen

entsprechen den Pleuralganglien + vorderen Mantelnerven. Was Thiele für

eine Pleuralcommissur an den Pedalsträngen hält, ist die Pedalcommissur, und
seine Pedalcommissur die 1 . Querverbindung. Die sogenannte Pleuralcommissur

(Lacaze-Duthiers) am vorderen Ende der Fußstränge bei Trochus ist gar nicht

nervös, sondern Bindegewebe. Die Nerven zu den Otocysten von Patella verlaufen

ventral vom Cerebropedalconnectiv und bleiben außerhalb des Nervenringes. Der
Verlauf dieser Nerven bei Trochus und Haliotis durch die Rindenschicht der Pleu-

Zool. Jaliresbericlit. 1891. Mollusca. fi
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ralganglien beweist die Identität dieser letzteren mit denen von Patella. Der Nerv,

welchen Boiitan bei ParmopJwrus von den Pedalsträngen aus in den Mantel ziehen

lässt. geht in die Seiten des Körpers, also in Fußtheile. Die sogenannten Augen
des Epipodiums von Margarita helicina sind nur Pigmentflecke, deren Zellen den

übrigen der Fußbedeckung gleichen. An den Visceralganglien von Teredo kann
mau immer das rechte und linke erkennen. An der Deutung des Epipodiums von
Pectunculus hält Verf. fest.

Cuenot liefert zu seinen mehrfachen vorläufigen Mittheilungen über dieBlut-
drtisen die ausführliche Abhandlung. Die Cephalopoden haben nur 1 Form
typischer Amöbocyten mit kurzen Pseudopodien. Während ihrer weiteren Ent-
wickelung verschwindet das körnige albuminogene Ferment, dann das Plasma,

und schließlich löst sich auch der Kern auf. Die Blutkörperchen sind bei Sepia

officinalis 15 /.t groß. Ihr Kern ist oft unregelmäßig, 2 bis 3 lappig, wohl auch

vollständig in 2 Theile zerfallen, was aber Nichts mit Kerntheilung, welche bei

den Amöbocyten niemals vorkommt , zu thun hat. Der als Blutdrüse dienende

Kiemenherzanhang ist im Allgemeinen ziemlich klein, bei S. o. relativ größer als

bei den Octopoden. Er besteht aus einem Schwammwerk, dessen Balken von
Adern und deren zelligem Überzuge gebildet werden. Nach dem Pericard zu

ist er von einem Plattenepithel mit starker Cuticula überzogen, dessen großker-

nige Zellen dicht an einander schließen und keine Zwischenräume zwischen sich

lassen (gegen Grobben). Die Amöbocyten entwickeln sich aus dem in lockeres

bindegewebiges Stroma eingebetteten Zellenbelag der Gefäße und dringen in letz-

tere ein. Die Hohlräume der Drüse enthalten weder Blutzellen, noch lassen sie

sich vom Gefäßsystem aus injiciren. Die innere Wand der Kiemenherzen selbst

besteht aus mehreren Reihen Zellen, die gleichfalls in lockeres Bindegewebe ein-

gebettet sind und durch ihre großen, ungefärbten Granula an die in ihrer Func-
tion noch nicht erkannte Pericardialdrüse der übrigen Mollusken erinnern. Die

Drüse in der Kiemenstütze bildet keine Amöbocyten, hat ganz andere Zellen,

aber doch große Ähnlichkeit (und wohl auch gleiche Function) mit der Pericar-

dialdrüse z. B. von Haliotis. — Das Blut der Gastropoden besitzt, wie bei den

Cephalopoden, nur 1 Art Amöbocyten und kein Fibrin, gerinnt also ebenfalls,

nicht von selbst. Die Albuminoide sind meist Hämocyanine, die aber bei den

einzelnen Gruppen verschieden sind, nur sehr wenig Kupfer enthalten und durch

Oxydation sich bald blau färben, bald nicht, und im letzteren Falle für die Ath-
mung wohl wenig Werth haben. Bei den Aponotoneura [wegen dieser Namen
vergl. Lacaze-Duthiers, Bericht f. 1888 Moll, p 24] kommt Hämocyanin sicher

vor, besonders bei Paludina vivipara, Triton corrugatus, Capulus hungaricus, Cyolo-

stoma elegans etc., bei Lameilaria perspicua färbt es sich nicht an der Luft. Unter

den Epipodoneura ist es bei Haliotis lamellosa am meisten blau gefärbt. Unter
den Gastroneura ist es sehr deutlich heiHelix, Arion rufus und Liranaea stagnalis;

die europäischen Planorhis^ mit anscheinender Ausnahme von albus, haben aber

Hämoglobin. Von den Pleuroneura hat Scaphander lignarius Hämocyanin, wel-

ches sich deutlich blau färbt, Aplysia punctata ein solches (coagul. bei 76°), das

sich nicht färbt; auch das bei 70° coagulirende rosafarbene Albuminoid von
Apl. depilans, Hämorhodin genannt, verändert sich nicht an der Luft. Bei den

Notoneura findet sich ein ungefärbtes oder leicht gelbliches Albuminoid (Hämo-
cyanin?;. Die Amöbocyten sind 10—20 /ttgroß, haben zahlreiche, kurze Pseudo-

podien und einen bisweilen zweitheiligen oder gar doppelten Kern. Sie besitzen

an Menge und Färbung verschiedene Fermentkörnchen und bisweilen (besonders

Notoneura) Eiweißkörner als Reserveproducte ; alsdann sind sie weniger amöboid.

Ihre Entwicklung ist wie bei den Cephalopoden. Blutdrüsen kommen verschiedene

vor [vergl. Bericht f. 1888 Moll, p 11 und f. 1889 Moll, p 14]. Die auf den
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Cerebraiganglien liegende Drüse von Doris tuberculata entsteht durch Proliferation

der Hüllen der Ganglien und hat auf ihrer Peripherie kein Epithel. Bei Sca-

phander lignarius fehlt die Drüse an der Aortenwurzel, wenn man nicht die Er-
weiterung der Aorta selbst dafür ansehen will. Bei Aplysia bildet die Crista

aortae in ihren Maschen die Amöbocyten und fungirt durch ihr äußeres Cylinder-

epithel vielleicht als Pericardialdrüse. Bei Limnaea stagnalis wird sie durch das

am After und über die Niere hinziehende schwammige Gewebe gebildet und ist

hier noch inniger mit den Blutlacunen verknüpft als bei den anderen Pulmonaten.

Bei Paludina findet sich außer der in der Rachis der Kiemenblättchen gelegenen

noch eine zweite in den dicken Wandungen des Vorhofes. Ähnlich wie P. ver-

halten sich Calyptraea sinensis und die Trochiden, etwas complicirter Lameilaria

perspicua, Capulus hungaricus, Chenopus pes pelicani^ Cerithidae. Bei Murex
hrandaris bildet sie unregelmäßige Inseln in der Kieme. Die sogenannte Nephri-

dialdrüse ist ein Reserveorgan (gegen Perrier). Das Blut der Lamellibran-
chiata enthält ebenfalls kein Fibrin, aber verschiedene Hämocyanine oder ein

diesen verwandtes Albuminoid. Das bei einigen vorkommende rothe Blut [Verf.

gibt dasselbe nur für Solen legumen und Area tetragona an! vergl. unten p 27
Griesbach] verdankt seine Farbe besonderen Hämatien. Dieselben sind 20—30^
großj rundlich scheibenförmig oder an einem Ende ausgezogen, leicht granulär

und haben oft kleine gelbe, mit Molecularbewegung begabte Körnchen und Va-
cuolen. Ihr Kern ist unregelmäßig, öfter 2 oder 3 Mal eingeschnürt. Sie kommen
am häufigsten in den Kiemen vor und stehen wohl mit einem erhöhten Athem-
bedürfnisse in Verbindung. Die Amöbocyten entwickeln sich wie bei den ande-

ren Mollusken, sind 8— 12 ^ groß, und meist etwas größer bei den Süßwasser-

als bei den Meeresmuscheln. Die Blutdrüse ist diffus zwischen den Muskeln und
dem Bindegewebe der Kiemenbasis vertheilt. Bei ünio sinuatus fand Verf. wäh-
rend des Winterschlafes das lacunäre Bindegewebe des Fußes und Mantels mit

weißlichen oder gelblichen Reservekörnchen albuminoider Natur vollgepfropft.—
Über die Communication des Gefäßsystems mit dem umgebenden Medium ver-

gleiche Jourdan.

Nach Faggioli hat das Blut von Meeresmollusken [Aplysia depilans, Octopus

vulgaris) keine schädlichen Einwirkungen auf Meeresprotozoen. Bei den Süß-
wasserschnecken [Paludina) und Landschnecken verhält sich das Blut gegen die

SüßWasserprotozoen verschieden. Während das von P. und Helix pomatia un-

schädlich ist, ist das von H. cespitum schädlich. Wurde H. pomatia öfters in eine

Salzlösung von 2^ 15—30 Minuten eingetaucht, so absorbirte sie jedesmal 2ccm.

der Flüssigkeit und ihr Blut wurde für Protozoen tödtlich.

Nach Pfeffer beruht die Larvenähnlichkeit der Cranchia-2xi\^Q\i Cephalopoden,

Pteropoden und Heteropoden darauf, dass sie von litoralen Thieren abstammen,

deren Larven nicht wieder an das Ufer zurück gewandert sind, sondern sich als

solche weiter entwickelt haben und geschlechtsreif geworden sind. — Hierher

Locard. — Gogorza untersuchte das Verhalten von Meeresmollusken gegen

Süßwasser und verschiedene Mischungsverhältnisse von Süß- und Meereswasser.

Im Allgemeinen sind die Mollusken ziemlich widerstandsfähig ; Tapes decussatus

dauerte sogar in vollständig süßem Wasser aus. [Weiteres siehe unten im Referat

über AUg. Biologie.] Die schalenlosen Mollusken können sich bei ihrer Ver-

setzung in Süßwasser anfänglich nicht in ihrer normalen Stellung halten, wohl

aber die beschälten. Die Gewebe nehmen unter Vermehrung des Gewichts und
Volumens Wasser auf, und zwar besonders die Nerven und Muskeln (Aufquellung

ohne Verfärbung) . Das Epithel wird disgregirt und die Flimmerung sofort sistirt.

Die Blutkörperchen quellen und platzen, und es wird also wohl der Tod durch

6*
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Ersticken herbeigeführt. Das letztere gilt auch von den Cephalopoden, deren

Bhitkörperchen ihre Individualität bis zum Tode des Thieres bewahren.

2. Amphineura.

Über das Nervensystem und die Homologie der Kiemen von Chiton vergl. oben

p 9 Pelseneer [^), über die Verwandtschaft , die Homologie der Rinne und Falte

und der vorderen Fußdrüse von Chiton und Proneomenia p 8 Thiele (^).

Zu Pruvot's vorläufiger Mittheilung [vergl. Bericht f. 1890 Moll, p 14] ist die

ausführliche Abhandlung erschienen. Tegument. Die Hypodermis ist meist

einschichtig und besteht aus cubischen Zellen; aus kleineren Elementen zusammen-

gesetzt und mehrschichtig ist sie bei Paramenia palifera und Ismenia ichthyoides\

die dazwischen vorkommenden Drüsenzellen sind geschlossen. Die Cuticula be-

kleidet die Hypodermis überall, nur nicht am Boden der Fußfurche. Nach ihr

können die Neomenien eingetheilt werden in solche mit starker Cuticula^ Hypo-
dermispapillen und tief eingepflanzten stachelförmigen Spicula (Paramenia, Pro-

neomenia) und solche mit dünner Cuticula, ohne Hypodermispapillen und mit nur

oberflächlichen, abgeplatteten Spicula [JDondersia, Ismenia, Paramenia palifera).

Die platten Stacheln wurden niemals in einer Zelle eingeschlossen gefunden, son-

dern waren in den jüngsten Stadien stets von 4—5 Zellen an ihrer Basis um-
geben; sie sind nie hohl. Die nadeiförmigen Spicula dagegen enthalten einen

Hohlraum und werden von der wachsenden Cuticula in die Höhe geschoben. Die

Cuticula wird von der Hypodermis abgeschieden ; die großen Drüsenzellen bethei-

ligen sich nicht daran und schaffen wohl mehr den für die Spicula nöthigen Kalk
aus dem Blute. Die keulenförmigen Papillen sind wohl Tastorgane und bestehen

aus einer Gruppe bipolarer Zellen, deren vereinigte untere Enden den Papillen-

stiel bilden, aber nicht über die Hypodermis hinaus nach innen verfolgt werden

können. Mit ihren oberen kurzen Enden schieben sie sich zwischen die großen

runden, von einer Vacuole voll farblosen Saftes fast ganz eingenommenen Zellen

am oberen Ende der Papille. Die »Fußgrube« am vorderen Ende des Fußes,

in welche die Fußdrüse mündet, ist selbst nicht drüsig, trägt aber sehr starke

Cilien, deren Bewegung vom Willen des Thieres abhängig ist. Die Fußdrüse be-

steht aus isolirten Lappen, deren Secret in dem Parenchym zwischen den Organen

sich ausbreitet, schließlich an einem Locus minoris resistentiae am Dache der

Fußgrube das Epithel auseinander drängt und in diese mündet. Der Schleim

dient der Locomotion und bildet Fäden. Bei Par. impexa wurde auch die ganze

Fußgrube ausgestülpt und wie zur Befestigung eines Schleimpfropfes gegen das

Glas gedrückt. Ähnliche Drüsen münden auch in die Fußfurche. Von der

Körpermusculatur liegt zu äußerst eine Ringschicht, welche sich zu beiden

Seiten an den Fuß ansetzt. Darunter liegt eine dünnere Schicht Längsmuskeln,

welche an den Rändern der Fußfurche 2 starke Längsbänder liefert ; zu diesen

gesellen sich bei Dond. hanyul. und Pron. sopita noch 2 Bündel mit feineren,

dichter gestellten Fasern, welche an die accessorischen Längsmuskeln von Chaeto-

derma erinnern und an beiden Körperenden sich mit den anderen allmählich

vermischen. Schrägmuskeln inseriren sich einerseits an den Körperseiten, an-

dererseits an dem Boden der Bauchfnrche, wobei diejenigen beider Körper-

hälften sich oft kreuzen. Sie trennen von der Leibeshöhle die seitlichen,

ventralen Kammern für die Fußnerven ab ; der Raum zwischen ihnen und dem
Intestinum ist der Bauchsinus. Der Dorsalsinus zwischen dem Keimorgan und
dem Rücken ist weniger scharf begrenzt. Der übrige Körper ist mit Parenchym
gefüllt. Verdauungsorgane. Der Mitteldarm (Magen) ist gegen den Ösopha-

gus scharf abgesetzt, geht aber in das Rectum allmählich über. Von dem Munde
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führt eine dorsale, vou 2 flimmernden Lippen gebildete Rinne in den vorderen

Theil des Ösophagus, den Pharynx. Dieser besitzt hohe Prismazellen ohne Cilien,

eine dicke Cuticula und starke Musculatur , während der eigentliche Ösophagus

nur wenig Muskeln und cubische Zellen aufweist. Der Darm entsendet nach vorn

einen Blindsack. Par. impexa hat 2 Paar Speicheldrüsen, von denen das eine das

gewöhnliche ist , das andere ebenfalls ventral liegt , den Ösophagus aber beider-

seits umfasst und dorsal von ihm sich zu einer gemeinsamen Masse vereinigt,

welche in der Mittellinie auf einer in einem Divertikel gelegenen Papille dorsal in

den Ösophagus mündet. Im Zusammenhange hiermit ist der dorsale Darmblind-

sack reducirter. Pron. vagans verhält sich ähnlich. Die Radula am hinteren

Ende des Pharynx kommt bei Par. palifera und Pron. sluiteri derjenigen der

Mollusken nahe, während die von Par. impexa, Pron. vagans etc. mehr an den

Kieferapparat gewisser Raubanneliden erinnert. Bei Par. palifera ist sie schwach

entwickelt, ohne eigene Muskeln, bei Dond. flavens ist gar keine mehr vorhanden,

so dass die beiden Ausführgänge der Speicheldrüsen verschmelzen konnten und
mit einem kurzen gemeinsamen Gange münden. Bei D.ßav. findet sich auch das

2. Paar von Speicheldrüsen und fehlt der Darmblindsack; der quergefaltete Öso-

phagus ist scharf vom Pharynx abgesetzt. Das letztere ist noch mehr bei Pron.

aglaopheniae der Fall, wo aber der Darmblindsack stark entwickelt ist, die Radula

und das obere Paar Speicheldrüsen fehlt und den die ganze Drüse durchsetzenden

Ausführungsgängen des unteren Paares kurz vor ihrer Mündung je eine große

Drüsenblase aufsitzt. Bei Dond. hanyulensis öffnet sich der Ösophagus in das sehr

erweiterte hintere Ende des Pharynx auf einem großen , kegelförmigen
,

querge-

falteten Vorsprunge , auf welchem auch die Speicheldrüsen durch einen gemein-

samen Canal münden. Die Ausführungsgänge der letzteren durchziehen nicht die

ganze Drüse, sondern entspringen aus ihr mit einer Ampulle, in welche hinein

alle Drüsenzellen mit ihrem verlängerten , vorderen Ende münden. Der muscu-

löse Kegel im Pharynx ist wohl nur durch außerordentliche Entwickelung aus der

kleinen^ die Mündung der Speicheldrüsen tragenden Papille (wie bei Pron.

aglaoph.) hervorgegangen. Ösophagus und Darm bilden an ihrer Vereinigungs-

stelle eine große nach vorn gerichtete Schlinge. Der Mitteldarm ist bei D. un-

regelmäßig eingebuchtet, sonst durch Muskelbündel metamerenartig eingeschnürt.

Seine großen Epithelzellen bilden besonders auf der Bauchseite Wülste , machen
aber dorsal in seiner ganzen Länge einem mehr oder minder breiten Flimmer-

bande Platz , welches bei D. han. sogar tief rinnenförmig eingebogen ist , mit

seinem Lumen sich direct in den Ösophagus fortsetzt und beim Übergange in das

Rectum sich auch auf die Seiten und schließlich auf die ganze Ventralseite aus-

dehnt. Als Excretionsorgan dient ein Wulst auf der Ventralseite der Cloake

bei B. han. , der in seinen Maschen und Zellen honiggelbe Concremente enthält.

Bei Ism.. ichthyoides finden sich in der präcloakalen Anschwellung der Bauchwand
2 musculöse (Harn-?)Säcke mit abweichendem hohen Epithel; sie öffnen sich in

die Cloake ; in den vorderen mündet ein kleiner unpaarer Gang , der sich bald in

eine Drüsenmasse verliert, welche die Räume zwischen den Organen dieser Region

ausfüllt. Ähnliche Säcke kommen bei keiner anderen Neomeniide vor, wohl aber

die Drüsenmasse (= präanale, Hubrecht). Mit Fuß und Fußdrüse hat letztere

aber Nichts zu thun , da sie auch vorkommt , wenn diese beiden verschwunden
sind. Die Genitalschläuche entwickeln an der inneren Seite Eier, an der

äußeren Spermatozoen. Die Blase, in welche die Genitalproducte wandern, ist,

wohl zur Austreibung derselben, sehr musculös. Die von ihr ausgehenden Eileiter

münden in eine unpaare ventrale Eischalendrüse mit dicker Wandung (mit

Becherzellen) ; diese wiederum mündet ventral vor dem After und empfängt die

Mündung der Eileiter bei einigen Species auf 2 Ausstülpungen, während bei
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anderen noch je ein Blindsack dazukommt. Respirationsorgane sind meist nicht

vorhanden , daher atlimen die Thiere wohl mit der nicht cuticularisirten Haut der

Bauchfurche und Cloake. Par. hat einen nur an der Bauchseite unterbrochenen

Kranz von 20-30 Kiemenlamellen; diese besitzen kein Endothel, und ihre Hohl-

räume sind nicht richtige Gefäße , sondern nur einfache Verlängerungen der

Leibeshöhle. Die Längsfalten an der Dorsalfläche der Cloake bei Fron, sopita

sind keine Kiemen, da sie durch das Gewebe der präanalen Drüsenmasse ausgefüllt

sind. Circulationssystem. Rücken- und Bauchsinus sind nur mehr oder

minder abgegrenzte Räume, aber keine Gefäße, und verlieren sich vorn und
hinten in der Leibeshöhle. Bei D. flav. und hanyul. wurden alle 3 Secunden

rhythmische Contractionen beobachtet. Das Blut strömt im Rückensinus nach

vorn, im Bauchsinus nach hinten. Das contractile Herz liegt (gegen die Vorl.

Mitth.) in der Raphe des Eiersackes ^ ist aber eigentlich nur eine röhrenförmige

Einbuchtung des Rückensinus in dieselbe, nach den Individuen von verschiedener

Tiefe und dorsal noch verschieden ofl^en. Die weiteren, von Marion und Kowa-
levsky beschriebenen Differenzirungen an ihm sind nur Contractionsstadien. Die

Contractilität wird von den Eiern in der Eiertasche beeinträchtigt und hört wohl

zur Zeit der Eiablage ganz auf. — Nervensystem. Von den Cerebralganglien

geht je 1 Paar oberer und seitlicher Labialnerven ab, welche sich bald stark ver-

zweigen und in eine ganglionäre Masse eintreten, die sich um den Grund des

Mundes ausbreitet. Die Lateralnerven sind mitunter nicht weit von den Cerebral-

ganglien angeschwollen, während die Pedalnerven unregelmäßig varicös sind

und vorne die durch eine starke Commissur verbundenen Pedalganglien bilden.

Lateral- und Pedalnerven geben außer ihren Commissuren und Connectiven

richtige Nerven ab. Bei D. enden die Pedalstränge hinten verschmälert; die

Lateralstränge verlieren sich mittelst kleiner Zweige in dem Cloakengewebe,

innerviren auch die präanale Drüse, verbinden sich aber vorher durch eine starke

gangliöse, postrectale Commissur (Branchialganglion , Graff). Bei Tron. sop.

gehen die ganzen Nerven in dieses Ganglion über, und erst dieses entsendet die

Nerven zur Cloakenregion ; die Pedalstränge bilden hier 2 hintere Pedalganglien

und treten dann gleichfalls in das postrectale Ganglion ein. Par, imp. steht

zwischen beiden: hier enden die Lateralstränge ebenfalls in das postrectale

Ganglion, die Pedalstränge enden spitz, bilden aber vorher ein nicht verbundenes

hinteres Paar von Pedalganglien, von denen je ein starker Nerv abgeht, der sich

weit vor dem postrectalen Ganglion mit dem betreffenden Lateralstrange ver-

bindet. Die beiden Ganglien des Eingeweidenervensystems sind wohl durch

Connective mit den Cerebralganglien , aber nicht untereinander in Verbindung,

bei Par. imp. liegen sie weit von einander entfernt, bei Bond, hanyul. berühren

sie sich unter dem Ösophagus. Sinnesorgane. Augen und Gehörorgane fehlen.

Tastorgane sind die Lippenwülste und der Mundrand (Tastborsten) mit der dor-

salen medianen Anschwellung; die sensitive Krypte (mit Tastborsten, aber ohne

Flimmerhaare), welche sehr schnell hervorgestülpt und eingezogen werden kann,

ist vielleicht ein Geruchsorgan. — Pron, aglaopheniae. Das von Marion und Kowa-
levsky beschriebene Skelet findet sich bei allen Thieren , ist aber kein solches,

sondern Drüsengewebe. Radula fehlt. Die Speicheldrüsen sind keine hohle

Röhren, sondern aus dichtgepackten Loben zusammengesetzt, deren einzelne,

conische Zellen durch eine Verlängerung in den mit einer Lage cubischer Zellen

ausgekleideten Drtisengang münden. Das retractile Sinnesorgan auf dem Rücken
wird nicht von einem Kranz abweichender Spicula umgeben. —- Pron. sopita n.

ist außerordentlich träge , lebt auf Sertularella polyzonias und rollt sich im Gegen-
satz zu agl. niemals ein. Hinteres Rückensinnesorgan fehlt, dagegen das vordere

am Kopfe um so stärker entwickelt , mit 4 kurzen Parallelreihen blattförmiger
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Stacheln. Hautpapillen außen stets noch von einem Theile der Cuticula bedeckt,

scheinen von einem Nerven versorgt zu werden. (Die runden Zellen in der Hypo-
dermis von Chaetoderma sind wohl nur einzellige Drüsen.) Ihre Entstehung kann
man, aber nur bei dieser Species, zu beiden Seiten der Fußleiste beobachten.

Die ventralen Längsmuskeln verlaufen hier nach innen von den Pedalsträngen

und gehen vorn über der Fußgrube ineinander über. FrontalcÖcum gut ent-

wickelt. Radula und Speicheldrüsen wurden nicht gefunden. In die hornartige

Verlängerung jederseits an der Eischalendrüse münden neben den Eileitern birn-

förmige Samenblasen wie \)q\ Par. impexa. Proterandrisch : wenn schon reifer

Samen vorhanden ist, sind die accessorischen § Genitalorgane noch gar nicht aus-

gebildet. — Fron, vagans ist die lebhafteste von allen. Rückensinnesorgan ganz

am Ende mit zahlreichen Tastborsten und an der Basis mit einem Ringe lanzett-

förmiger Spicula. Vorderes Rückensinnesorgan mit einem ebensolchen basalen

Ringe und einem Büschel an der Spitze. Beide Paar Speicheldrüsen histologisch

gleich; die Zellen des unteren Paares ergießen ihr Secret in den Drüsencanal, die

des oberen Paares münden isolirt auf der Ösophaguspapille. Die Eischalendrüse

zerfällt durch 2 dorsolaterale Falten in 3 histologisch gleiche Theile ; vom mittel-

sten gehen die Hörner ab, in welche die Eileiter münden. Blindsackförmige Aus-
stülpungen an letzteren ersetzen wohl die hier fehlenden Samenblasen. Die beiden

Bündel Penisstacheln erstrecken sich mit der sie umgebenden zelligen Scheide sehr

weit in den Körper hinein , stehen aber mit den Geschlechtswegen nicht in Ver-

bindung und können daher nur als Reizorgane dienen. Sie entstehen aus einer

kleinen Hypodermiseinstülpung in dem Ventralmuskel, die sich später nach innen

verlängert , dabei aus dem Muskel heraustritt und einen Theil seiner Fasern als

Retractor mitnimmt. Später kommt eine neue Einstülpung des Tegumentes
(Zellenschicht -j- Cuticula) hinzu , welche die erste noch wetter hineinschiebt und
für das Stachelbündel eine Scheide bildet. Ein anderer Theil des ventralen

Längsmuskels differenzirt sich als Protractor. Was Hubrecht bei Fron, sluiteri

als eine der Byssusdrüse der Acephalen analoge Bildung beschreibt, ist wohl das-

selbe Organ, an dem nur die Stacheln durch die Auflösung des Kalkes als solche

unkenntlich geworden waren. (Nach Radula und Reizorgan sollte Froneomenia in

2 Genera gespalten werden, für deren ersteres (sluit. und vagans) der Name bei-

behalten werden müsste.) — Bondersia hanyulensis n. (3 cm lang, lebhaft purpur-

roth) hat in der Fußfurche keine Mittelfalte. Spicula abgeplattet oder keulen-

förmig, gehen auf der Bauchseite in flügeiförmige über, welche bei der Contrac-

tion durch Ineinandergreifen die Bauchfurche schützen. Der erhabene Rückenkiel

wird nur von den Spicula gebildet. Mund mit Sinnesborsten ; der ihn umgebende
Flimmerwulst bildet dorsal einen medianen Sinneshöcker. Die Speicheldrüsen

haben 2 Zellenarten : die großkernige bildet die Hauptmasse und wandelt ihren

ganzen Inhalt in Secret um , das in den centralen Raum der einzelnen Lappen
abgeschieden wird und dann bis zur Ampulle vordringt , um dort von dem fibril-

lären Secret der kleinkernigen Zellen umgeben und in den Ausführungsgang ge-

löitet zu werden. Eine präanale Drüse wurde nicht gefunden, vielleicht wird sie

durch einen drüsigen, ventralen Wulst der Cloake ersetzt. Der accessorische

Ventralmuskel ist sehr entwickelt. Die Eischalendrüse hat Schleim- und Becher-

zellen, welche kleine runde Körnchen absondern ; die Zellen der Hörner hingegen

sind weniger hoch und sondern größere , homogene Tropfen ab. Die Hörner ent-

sprechen, da die Oviducte hinter ihnen münden, nicht denen bei den anderen

Arten, vielmehr den kleinen Divertikeln der beiden folgenden Formen. Samen-
blasen fehlen. Die Falten für die Leitung des Samens in der Eiertasche sind nicht

entwickelt und nur durch Flimmerbänder vertreten. — Dond. ßavens n. Sinnes-

borsten um den Mund und Rückenleiste wie bei han. Die Stacheln sitzen wie bei
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b. dem lutegumente nur locker auf und sind von ähnlicher Gestalt, doch schmaler

und ohne Ausbuchtung an der Basis. Schwanzende quer abgeschnitten, aber die

Rückenseite verlängert sich nach hinten in einen concaven , fingerförmigen Fort-

satz , welcher auf die Cloake umgeschlagen werden kann. Retractiles Rücken-

sinnesorgau wie bei b. Ampullen der ventralen Speicheldrüsen fehlen; unpaarer

Ausführungsgang unten zweitheilig. Ohne Radula. An der Eischalendrüse

2 Divertikel (vielleicht zur Aufnahme des Samens bei der Begattung bestimmt),

nicht mit den daneben vorkommenden Samenblasen zu verwechseln. — Ismenia n.

ichthyoides n. ist conisch, ohne Kiemen und ohne Rückenkiel. Die meisten Spicula

sind wie Ctenoidschuppen , diejenigen an der Bauchfurche flügeiförmig. Supra-

pedale Drüse sehr groß, desgleichen die Fußgrube, welche unter dem relativ

kleinen Kopfende eine starke Hervorragung bildet. Fuß in den vorderen 2/3 <ies

Körpers wohl entwickelt. Cloake mit starker dorsaler und ventraler Lippe.

Buccalöffnung mit Flimmerung, aber ohne Papillen. Nur ventrale Speicheldrüsen

vorhanden, wenn auch etwas abweichend gebaut. Ohne Darmblindsack. Ein-

geweideganglien deutlich , mit Commissur unter dem Sack der starken Radula.

Samenblasen und Divertikel an der Eischalendrüse ähnlich wie bei der vorher-

gehenden Species. — Paramenia n. impexa n. ist weiß, hinten quer abgeschnitten,

ohne Rückenkiel, kann sich nicht einrollen. Fuß und Fußfurche gut entwickelt;

letztere geht bis an die Cloake und kerbt auch diese noch ein. Die Kiemen können

eingezogen und die Cloake darüber geschlossen werden. Von den gut entwickelten

Rückensinnesorganen hat das vordere 2 Spiculakränze , das hintere außer seinem

Stachelkranz einen vollständigen Besatz mit kleinen nadelfömigen Stacheln.

Die Radula ist biserial, die Zähne entstehen aus je einem Stück und bleiben das

ganze Leben hindurch von einander getrennt. Die beiden Paare Speicheldrüsen

sind histologisch verschieden ; die eigenthümliche Mündungsweise der Zellen der

dorsalen kommt wohl so zu Stande , dass die Drüsenzellen nach hinten wandern,

aber durch einen feinen Fortsatz mit der Oberfläche der Papille im Zusammen-
hange bleiben. Mitunter fehlt die eine des dorsalen Paares. — Par. sierra n. ist

gelblichweiß. Radula biserial. Intracuticuläre Papillen fehlen bis auf einige

schlecht diflferenzirte in der Nähe der Fußfurche. Dorsales Paar Speicheldrüsen

fehlt , ebenso die eigentlichen Samenblasen , dagegen entspringen am Ende des

Eiersackes und dem Anfange des Oviductes , und auch an letzterem vor der Ein-

mündung in die Eischalendrüse , kleine Coeca. Die Eischalendrüse mündet vor

der Cloake am Ende der Bauchfurche; neben ihr ein Paar Spiculasäcke ohne

eigene Musculatur. — P. palifera n. ist ebenfalls gelblichweiß, ohne eigentlichen

Rückenkiel , mit wenig entwickeltem Fuß und ganz seichter Fußfurche , welche

nur durch die nadeiförmigen Spicula angedeutet wird. Auf dem übrigen Körper
ist die zarte Cuticula mit erdhackenförmigen Spicula bedeckt. Radula vielzähnig,

klein, erinnert an die von Par. sluiteri. Frontalcoecum und dorsales Paar Spei-

cheldrüsen fehlen, das untere Paar verhält sich wie bei impexa. Eischalendrüse

und Spiculasäcke ohne Spicula münden wie bei sierra. Die Hörner der Eischalen-

drüse enthalten fast nur Schleimzellen. Weder Samenblasen noch Coeca am Ovi-

duct vorhanden. Letztere entspringen an der Eiertasche etwas weiter vorn als

gewöhnlich. Wülste in der Eiertasche ventral. Ein medianer ebenfalls ventraler

Wulst wird nach vorn zu immer höher, erreicht schließlich die dorsale Wand und
bildet die Scheidewand zwischen beiden Keimorganen.

Wiren bringt eine ausführlichere Mittheilung über Chaetoderma nitidulum. Die

»eigentlichen Epithelzellen« des einschichtigen Epithels sind cylindrisch, längs-

streifig und sitzen mit ihrem unteren Ende direct der Ringmuskellage auf, wäh-
rend sie nach außen ohne scharfe Grenze in die Cuticula übergehen, die ein Um-
wandlungsproduct von ihnen ist. Der Kern liegt in der inneren Hälfte.
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Dazwischen gibt es nicht zahlreiche runde , immer scharf gegen die Cuticula ab-

gegrenzte Zellen von körniger und netziger, aber nie längsstreifiger Structur und

mit centralem Kerne. Hansen's »modificirte Hypodermiszellen« sind große Ele-

mente dieser Art. Sie liegen gewöhnlich zwischen den Basen der Epithelzellen,

reichen selten bis an die Cuticula und tragen die kleinen Kalkspicula (daher

)) Basalzellen«). Letztere bilden sich nicht in [vergl. Bericht f. 1890 Moll, p 13],

sondern zwischen je 1 Basalzelle und 3 Epithelzellen, und diesem Räume ent-

spricht auch die Form der Spitze des Spiculums. Die Hauptmasse des Kalkes

liefert die Basalzelle, einen geringeren Theil die Epithelzellen. Die Spicula

wachsen an ihrer Basis und werden, wenn die Basalzelle keinen Kalk mehr liefert,

von der wachsenden Cuticula nach außen geschoben. Dadurch entsteht zwischen

ihnen und den Basalzellen ein Vacuum, in welches hinein sich die letzteren durch

Aufnahme von Flüssigkeit ausdehnen müssen. So entstehen die Riesenzellen, von

denen zu den Basalzellen sich alle Übergänge finden. Dabei kann der Stachel

mit seiner Basalzelle in Berührung bleiben oder auch durch etwas (von den sich

dazwischen drängenden Epithelzellen gelieferte) Cuticularsubstanz geschieden

werden. Wenn durch die Abnutzung der Cuticula die Riesenzellen an die Ober-

fläche gelangen und biosgelegt werden , so fällt ihr Inhalt heraus , und es ent-

stehen so in der Cuticula die Gruben , welche sich gelegentlich bis zwischen die

Epithelzellen einsenken können. An Stelle der zerstörten Riesenzelle tritt innen

eine neue niedrige Zelle, so dass die Gruben niemals bis zur Ringmusculatur

reichen. Die runden Basalzellen sind vielleicht Wanderzellen und gleichen

denen zwischen den Muskeln und in der Leibeshöhle. Der reiche Kalkgehalt der

letzteren würde auch die starke Kaikabscheidung der ersteren erklären. Nicht

alle runden Zellen werden zu Riesenzellen, einige wachsen in die Cuticula hinein

und spielen weiter keine Rolle. Umgekehrt stammen auch nicht alle Riesenzellen

von Basalzellen her. Die Cuticula ist an den meisten Stellen structurlos,

durchsichtig, biegsam aber zähe, quillt in Salpetersäure und löst sich in kochender

Kalilauge nicht vollständig. Besonders hinten finden sich in ihr auch faden-

förmige protoplasmatische Fortsätze von Epithelzellen, die sich bis zu den Basen

der Spicula erstrecken. Die dazugehörigen Zellen bilden die directe Fortsetzung

von Nervenfasern. Auch am Mundschilde ziehen von den vorderen Ganglien

ausgehende Nervenfasern ein Stück weit in die Cuticula hinein. Die Bildung der

letzteren erklärt diese Verhältnisse. — Der Darm blind sack ist sehr viel weiter

als der Darm, aber seine Mündung in diesen ist eng ; er enthält niemals Nahrung
und entspricht der Leber der anderen Mollusken. Sein Epithel besteht aus keulen-

förmigen Fermentzellen (nebst Ersatzzellen) und Körnerzellen, wie bei den an-

deren Mollusken. Die Körnerzellen sind sechsseitig und nehmen nur ein scharf

begrenztes Band an der Dorsalseite ein ; ihr Secret gelangt in den Darm , konnte

aber nicht in den Excrementen gefunden werden. Das Secret der Keulenzellen

wird meist schon in der Leber aufgelöst und gelangt selten in den Darmcanal.

Durch die kräftige Ausbildung der Leber nimmt CK. eine isolirte Stellung unter

den Solenogastres ein. Die Nieren, welche in die Cloake an der Kiemenbasis

münden und nur zur Ausleitung der Geschlechtsproducte dienen, haben fast nur

Flimmerepithel. Schleimzellen (Hansen) sind nicht vorhanden. Nur der kurze

Abschnitt dicht vor der äußeren Mündung, die von dem Rest der Niere durch

eine tiefe Einschnürung getrennt ist und sich noch weit in die Cloake hinein

fortsetzt, dient der Absonderung ; sein Epithel besteht aus Schleimzellen und einem

Syncytium von Flimmerzeilen , welches mit senkrechten dünnen Wänden die

Drüsenzellen umschließt und seine Kerne stets da trägt , wo 3 Zellen zusammen-
stoßen; hier sind auch die Flimmerhaare am stärksten. Die Schleimzellen sind je

nach der Thätigkeit verschieden hoch, ohne Cuticula und enthalten basal den
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Kern, in der Mitte prismatische Krystalle. Pruvot's Behauptung, dass in den

röhrenförmigen Nieren die EihüUe gebildet werde, ist unbegründet; es sind, ob-

wohl sie nur äußerst wenig absondern, doch Nephridien.

Hatschek (-) möchte die Amphineuren als Aculifera den Conchifera gegenüber-

stellen. Die Stachelbildung ist bei ihnen ursprünglich wohl über die ganze

Mantelfläche verbreitet gewesen, aber durch die Ausbildung der Schalenstücke

an den betreffenden Stellen unterdrückt worden. Die Rinne bei Chitonellus ent-

spricht der Mantel- und Kiemenhöhle , ist bei Neomenia nur auf den hinteren

Körpertheil (Cloake und Rinne) beschränkt und bei Chaetoderma noch mehr rück-

gebildet. In entsprechender Weise hat sich der Fuß zurückgebildet. Verf. schließt

sich Pelseneer's Anschauung [vergl. Bericht f. 1890 Moll, p 15] an, für welche

auch die Lage des Lateralnerven spricht , welcher bei Chiton unmittelbar längs

der Kiemen nahe unter dem Integument verläuft, bei den andern Formen aber

immer mehr in die Tiefe rückt. — Blumrtch beschreibt das Integument von
Chiton siculus , laevis

,
p olii wndi Acanthochiton fascicularis. Bei Ch. haben die 1.

und 8. Schale im Articulamentum 10, die 2. bis 7. Schale nur 4 Incisurae und
Nähte, von denen die hinteren, nahe am Hinterrande, bisher übersehen wurden.

Bei A. ist das Articulamentum überall größer als das Tegmentum ; die 1 . Schale

hat nur 5 Incisurae, die nicht bis an das Tegmentum reichen, die 8^ Schale nur 2

und keine Nähfe. Das Tegmentum entspricht der Cuticula des Mantels und hat

lediglich Flächenwachsthum , das Articulamentum dagegen auch Dickenwachs-
thum , weil es mit seiner Unterseite dem Epithel aufsitzt ; es ist daher bei älteren

Thieren dicker als das Tegmentum. Zwischen den Schalen und den Stacheln,

besonders den noch unvollendeten Schuppenstacheln, besteht eine große Analogie

(Zusammensetzung aus Kalksäulchen), welche wohl auf Verwandtschaft deutet.

Die Schalen wurden dann bei ihrer Entwickelung aus den Stacheln entweder

primär (echte Chitonen) oder secundär (wo Tegmentum kleiner als Articulamen-

tum) vom Tegmentum bedeckt. Die bei Chiton zwischen diesen beiden Schalen-

theilen an der Peripherie vorkommende Rinne fehlt bei Acanthochiton. — Ästhe-
ten. Ihre Anordnung wird eingehend beschrieben. Sie durchsetzen das Tegmen-
tum nicht senkrecht, sondern schräg nach hinten, nur in der letzten Schale neigen

sie nach der Mitte zusammen. In der Mitte jeder Gruppe befindet sich bei Ch. s.

immer eineÄsthete, welche mit denen der anderen Gruppen inQuincunxen gelegen

ist. Bei^. stehen die Ästheten (mit Ausnahme auf dem Kiele) meist nur einzeln auf

alternirenden Höckern, deren Bildung beschrieben wird . Die concentrischen Ringe an
den Chitinkappen (Scheitelkappen) der Ästheten beruhen auf Lichtbrechung. Der
Körper der Ästheten wird von großen, meist zweischichtig übereinandergelagerten,

drüsenzellenähnlichen Zellen erfüllt. Zwischen diesen liegen schmale Kerne, welche
zarten , aus den Fasersträngen herkommenden Fasern angehören , die sich bis an
die Scheitelkappe der Megalästheten und den Ursprung der Mierästheten ver-

folgen lassen, aber weder in das Innere dieser eindringen, noch sich an die großen
Zellen anheften. Am Grunde der Ästheten liegt (nicht bei Ch. p.) eine Gruppe
Zellkerne mit Plasma. Die Form der Ästheten und die Abzweigungsart der

Mierästheten ist bei den Arten verschieden. Die meisten Faserstränge treten seit-

lich in der Rinne zwischen Tegmentum und Articulamentum ein; ihre Kerne
gehören der Wandung an ; ihre Fasern sind wohl weniger Nervenfasern als lang

ausgezogene Sinneszellen. Die Bildung der Ästheten und das Wachsthum der

Schalen erfolgt von einer diese rings umgebenden Mantelfalte aus, jedoch nicht

auf der Hinterseite der 7 vorderen Schalen. Sie ist genau so hoch wie das Teg-
mentum, und die ihm zugekehrte Seite ist dessen Matrix, während die andere,

nach auswärts gekehrte Fläche nur gewöhnliche Cuticularsubstanz abscheidet.

Unter dieser oberen Mantelfalte ist ein Vorsprung zwischen Articulamentum und
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Tegmentum eingekeilt, der aber bei CK. p. schwach entwickelt ist und bei ^.
ganz fehlt. Die Entwickelung geht von der Spitze der Falte aus, und zwar bilden

sich erst einige Mierästheten vor den Megalästheten. Sie sind die Fortsätze je

einer Zelle mit gekörneitern Plasma und einem über dem Niveau der Kerne des

Cylinderepithels gelegenen Kerne ; ihre Kappen brechen das Licht anfangs nur

schwach. Die Macrästheten entstehen durch Wucherung mehrerer Zellen , von

denen die äußersten sich nur in die Länge strecken, die inneren aber in die

drüseuzellenähnlichen sich umwandeln, ohne anfänglich Zellgrenzen zu haben.

Auf dem Gipfel der Wucherung ruht eine riesige Zelle mit großem Kern; sie

bildet die Scheitelkappe, und eine vom Grunde der Wucherung ausgehende Faser

schien sich an sie anzusetzen ; später wandert die Zelle wieder an die Basis der

Wucherung und degenerirt. Wenn durch das Zurückweichen der Mantelfalte die

Ästheten periodisch, in regelmäßigen Reihen in das Tegmentum hineinrücken, so

nehmen sie" benachbarte Zellen als Hülle mit sich. Die Chitinkappen haben sich

wohl durch passende Umwandlung aus den Endkölbchen von Stacheln entwickelt,

nachdem die letzteren verloren gegangen waren. Bei dem Mangel dazu geeigneter

Muskeln und dem innigen Anschlüsse des Tegmentums ist wohl ein Hervorstrecken

der Ästheten ausgeschlossen. Auch Leuchtorgane sind sie nicht.— Die Stacheln
und ihre Vertheilung werden eingehend geschildert. Sie sind nach den Species

und auch nach den Körperregionen verschieden. Die Rückenstacheln sind meist

niedrig, die Saumstacheln lang, die Bauchstacheln nur klein und schief nach aus-

wärts gerichtet. Bei einem Theile der Saumstacheln von CK. s. (3 Formen) be-

dingt der Chitinbecher die Länge der Stacheln. Die Papillen des durch Inter-

cellularlücken charakterisirten Epithels sind am Mantelrand von zweierlei Art.

Die Zellen der einen sind alle gleichartig, hoch und dünn, gekörnt und haben den

Kern im äußeren, verbreiterten Ende. Sie stehen bei Ch. p. auf der Unterseite

des Mantelrandes mit Stacheln in Verbindung, auf der Rückenseite von Ch. p., s.,

laevis und Chitonellus aber sind sie häufig stachellos. Die hohen Stacheln des Rückens

und des Randes ruhen auf anderen Papillen , deren Zellen , ebenfalls unter sich

gleich, nicht gekörnt, sondern längsgefasert sind. Die 2. Art von Papillen ent-

halten fadenförmige Stützzellen und drüsenähnliche Zellen und stehen (außer auf

der Rückenseite von A.) ebenfalls mit Stacheln in Verbindung. Der Schaft der

Cylinderstacheln ist mit einem Stachelhäutchen umgeben , welches seine Sculptur

bedingt. Der Chitinbecher schließt, wenn er lang ist, mit einem ebenen, stark

lichtbrechenden Scheibchen ab , hat dagegen , wenn er klein ist , eine Vertiefung

wie eine Gelenkgrube. Ein Chitinring kommt nur bei starkem Chitinbecher vor,

fehlt aber keineswegs den echten Chitonen und besteht aus 10 bis 20 und mehr
Theilstücken . Die zu den Stacheln führenden Plasmafäden enthalten einen Kern
und enden unter den Stacheln mit einem Endkölbchen, welches innen eine mit

Carmin sich färbende Substanz enthält, oben mit einem stark lichtbrechenden

Scheibchen abschließt, aber niemals mit dem Stachel in directer Berührung steht,

also auch diesen nicht am Ausfallen verhindern kann. Letzteres thut allein die

umgebende Cuticularsubstanz. Der Plasmafaden hat oft eine faserige Scheide.

Bei der Bildung der Stacheln spielt entweder eine durch Gestalt und Größe aus-

gezeichnete Bildungszelle eine Rolle oder sie fehlt (bei Ch. nur bei den Schuppen-

stacheln und allgemein bei Chitonellus). Beim 1 . Modus erscheint der junge Stachel

als ein helles Bläschen im Innern einer Papille auf einer großen Zelle in einer

Epitheleinsenkung. Die Nachbarzelien der großen Zelle liegen dem Schaft deut-

lich an und bedingen dessen Sculptur, betheiligen sich wohl auch an der Lieferung

von Kalksalzen. Die große Bildungszelle wächst und rückt allmählich in die

Höhe und treibt den Stachel vor sich her. Nach Vollendung des Zapfens löst sie

sich vom Stachel ab und bildet an dem diesem zugekehrten Ende das Endkölbchen,
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worauf ihr Kern am Protoplasmafaden hinunterrückt. Der Chitinring ist ein

Product der benachbarten Cylinderzellen und besteht dem entsprechend aus

vielen Theilen. Wenn nun die beständig in die Höhe wachsende Cuticula den

Stachel mitnimmt, so wird der mit dem Endkölbchen in Verbindung stehende

Faden in die Länge gezogen und einige Zellen der Papille werden als seine Scheide

mitgenommen. Die Stacheln ohne Bildungszelle entwickeln sich ähnlich, aber

eben ohne diese ; es konnte nicht festgestellt werden , welche Zelle hier das End-
kölbchen liefert. Bei Ch. p. kommen in der Nähe der ästhetenbildenden Kante

regelmäßig an bestimmten Stellen helle Fasern vor, ähnlich denen, welche zu den

Endkölbchen führen; sie sind aber außen durch feine Bläschen abgeschlossen,

welche vielleicht Reste von Stacheln darstellen. Die Schuppenstacheln sind

mit Höckern besetzt und ruhen auf einer dem Chitinbecher entsprechenden rauten-

förmigen Basalplatte , die an dem einen stumpfen Winkel einen kleinen Zapfen

mit Gelenkgrube trägt. Sie sind auf die Cylinderstacheln zurückzuführen und
besitzen wie diese ein Endkölbchen, das aber unter Wegfall des Fadens dem
Mantelgewebe direct aufsitzt. An der dem Endkölbchen abgekehrten Seite der

Basalplatte schließt sich an diese eine starke chitinige Seitenplatte an, welche den

Stachel proximal vollständig umzieht. Bei Ch. l. fehlt die Seitenplatte. Zu jedem
Schuppenstachel gehören 2 seitliche und l hintere Papille. Letztere enthält das

Endkölbchen und trägt also den Stachel, die andern scheinen nur Cuticula abzu-

sondern. Die Schuppenstacheln entwickeln sich, wie die Bauchstacheln ^ vom
Mantelsaume aus. — Sowohl die Kiemenhöhle als die Kiemen selbst scheinen

mit Flimmerhaaren bedeckt zu sein. Die nicht drüsigen Zellen haben einen ge-

strichelten Saum. Die Drüsenzellen sind von einander durch dünne Stützzellen

getrennt. Drüsiges Epithel findet sich namentlich an der Fuß- und Leibeswand

der Kiemenhöhle, außerdem an dieser selbst und den Kiemen an bestimmten

Stellen als besonders hohe Wülste, so ein »parietaler Zug« an der Leibeswand,

ein paraneuraler unterhalb des Kiemeneingeweidenervenstranges , der auch auf

die Innenseite der Kiemen hinüberreicht und bei Ch. cajetanus besonders ausge-

bildet ist. Die Ausdehnung dieser )) Krausen (c wird bei Ch. l. und c. näher be-

schrieben. Bei Ch. c. liegt jederseits ungefähr über der 7. und 8. Kieme in der

Leibeswand ein eiförmiger Hohlraum von gleicher Höhe wie die Kiemenhöhle und
von halber Breite. Er öffnet sich mit enger Mündung zwischen den Kiemen und
wird von einem hohen krausenartigen Epithel, welches direct in die paraneurale

Krause übergeht, fast vollständig ausgefüllt. Bei Ch, s., p. und A. hingegen fin-

den sich hinter dem letzten Kiemenpaare je 2 paraneurale Wülste ^ an die sich

ein krausenartiges , den hintersten Raum der Kiemenhöhle überziehendes Epithel

(palliale Krause) anschließt. Die Epithelwülste sind wohl vorwiegend Sinnes-

organe (Geruchsorgane?) , da an viele ihrer fadenförmigen Zellen Nervenfasern

treten. Nach ihnen sondern sich also die Chitonen in 2 Gruppen : Ch. l. und c.

mit 4 paraneuralen Geruchshöckern , 2 parietalen und 2 paraneuralen Geruchs-

krausen (welche letztere auch epibranchial sind) , und die übrigen Species mit

2 paraneuralen Geruchshöckern und 1 pallialen Geruchskrause. Dieser Unter-

schied steht vielleicht in Zusammenhang mit den Kiemen, da die 1 , Gruppe unter

20, die 2. über 20 besitzt. Das Epithel der Fußsohle ist verschieden hoch, am
höchsten bei A., und besitzt Drüsen- und Stützzellen und einen starken cuticu-

laren Saum. Dass die von Tenison-Woods in der Schale von Mollusken beschrie-

benen Augen [vergl. Bericht f. 1889 Moll, p 10] wirklich solche sind, scheint

zweifelhaft. — Nach Thiele (2) können die Ästheten bei dem Mangel der Beweg-
lichkeit keine Tastorgane sein , sondern dienen wohl zur Wahrnehmung von Be-
wegungen des Wassers. Die Stachelbildung ohne Bildungszelle hält Verf. für

secundär. Die einzelnen Bestandtheile der Chitinringe entsprechen vielleicht
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rudimentären Stacheln. Die Schalen sind keine umgewandelten Stacheln ; letztere

haben eine große Ähnlichkeit mit den Borsten der Polychäten , und bei Proneo-

menia napoletana wurde auch die Entstehung eines Stachels in einer Einsenkung

mit Bildungszelle beobachtet. Gewisse Spicula der Solenogastres und Borsten der

Polychäten sind nur den Chitinbechern von Chiton homolog. Die Epithelkrausen

sind Homologa der Manteldrüse der Gastropoden. Die eigentlichen Chitonen sind

primitiver als Chitonellus
; die entfernte Ähnlichkeit der Mantelhöhle des letzteren

mit der Ventralfurche von Proneomenia ist kein Zeichen näherer Verwandtschaft.

3, Lamellibranchiata.

Hierher Jackson (^2)^ Vincent.

lieber die Stellung im System vergl. oben p 8 Villotj über das Visceral-

ganglion von Teredo , das Epipodium von Pectunculus , den Mantelrand und
-nerven p 9 Pelseneep (2) , über die vordere Fußdrüse, Phylogenie des Herzens

von Area, Phylogenie des Byssusapparates p 8 Thiele (^) , über das Verhalten

gegen Süßwasser pH Gogorza, Phylogenie des Nervensystems p 34 Ihering (^j.

Pelseneer (^) behandelt die Organisation der Lamellibranchiaten und fasst dabei

seine früheren vereinzelten Publicationen [vergl. Bericht f. 1886 Moll, p 20, f.

1888 p 8, 18, f. 1889 p 13, 19, 21, f. 1890 p 17, 23] zusammen. Mantel.
Der im Allgemeinen in 3 Längsfalten zerspaltene Rand ist bei Nucula noch ganz

einfach , ohne Zähnelung , Drüsen und Pigment ; bei Leda, Yoldia und Solenomya

ist er auch noch ungefaltet, aber bereits gezähnelt. Die früher für ein Homo-
logon der Hypobranchialdrüse der Gastropoden gehaltene Verdickung am Mantel

ist kein solches. Eine der ersteren entsprechende Drüse liegt bei den Nuculidae

und Solenomyidae an einer anderen Stelle. Mantelrand ganz offen, ohne Ver-

wachsung mit den Kiemen: Nucula, Anomiidae, Arcidae, Trigoniidae, Pectinidae;

mit den Kiemen verwachsen : Ostreacea, Aviculidae ; bei allen übrigen ist der Mantel

sowohl mit den Kiemen, als auch seine Ränder unter einander verwachsen, und zwar

letztere an 1 Stelle bei den Mytilidae, Carditidae, Astartidae, Crassatellidae, den

meisten Lucinidae, den Najadae und einigen Cyrenidae, bei den anderen an 2

Stellen. Eine 3. Mantelsutur findet sich bei Solen^ Lutraria, Glycimeris^ Myochama,
Chamostrea^ Cochlodesma, Thracia, Pholadomyia und Aspergillum [Compt. Rend.

Tome 110 p 155]. Solenomya allein besitzt eine allerdings sehr lange Mantel-

sutur ohne Verwachsung des Mantels mit den Kiemen. Die Querstreifung der

Muskelfasern der Schalenadductoren ist nur scheinbar. Der hellere Theil

des Muskels mit nicht gestreiften Fasern ist kein Antagonist des Ligamentes, da

ersterer auch bei dem Mangel des letzteren [Pholas] vorhanden ist. Bei den La-
mellibranchiaten macht sich die Neigung zu der durch Verkürzung ausgedrückten

Vervollkommnung durch die Tendenz zum Monomyarierstadium geltend. — Fuß.
Die Umwandlung des ursprünglich scheibenförmigen in einen beilförmigen wird

durch die Byssusproduction bewirkt. Phylogenetisch hat sich die Byssusdrüse

als Einstülpung im hinteren Ende des scheibenförmigen Fußes entwickelt , dann

traten Lamellen in ihr auf, später wurde die Fußsohle reducirt, das Byssusorgan

unter stärkerer Ausbildung der drüsigen Elemente in Höhle und Canal geschieden

und endlich, unter Verlagerung des ganzen Apparates mehr nach vorn, die Furche

und die sie umgebenden Schleimdrüsen entwickelt. Außer den Pro- und Re-

tractoren kommt, besonders bei den Nuculidae und Solenomyidae, noch ein Elevator

vor, der sich von dem hinteren Retractor abgespalten hat. Die Fußretractoren

zusammen entsprechen dem Muse, columellaris der Gastropoden.— Verdauungs-
organe. Die Nuculidae haben am Pharynx eine quere Erweiterung, in welche

jederseits durch eine lange Spalte ein drüsiger Sack mündet. Der Magen hat
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stets eine sclititzeude Cuticula (dreizackiger Pfeil) , welche in den Krystallstiel des

Blinddarms coutimürlich übergeht, lieber die Function des Krystallstiels schließt

Verf. sich an Barrois an. Das Coecum fehlt bei den Nuculidae und Solenomyidae

und ist bei den Arcidae nur wenig entwickelt. Das Intestinum ist meist sehr

lang, kurz dagegen bei den Septibranchia, welche todte Nahrung ganz verschlin-

gen. — Kiemen. Eigentliche Gefäße und Endothel sind nicht vorhanden. Die

Filamente besitzen entweder nur eine »ciliare Verbindung« durch die »lateralen

Flimmerzellen« (Nuculidae, Solenomyidae, Anomiidae) , oder außerdem durch

Flimmerbtischel (»Disques ciliaires« , Arcidae , Trigoniidae , Mytilidae , Avicula,

Pecten) , oder außer durch die lateralen Zellen noch durch gefäßführende richtige

Verbindungen (die übrigen Lamellibranchiaten). ' Der ab- und aufsteigende Ast

eines jeden Filamentes sind entweder getrennt (Anomiidae, Trigoniidae), oder

durch Verbindungen ohne Gefäße (Mytilidae, Pectinidae) oder durch solche mit

Gefäßen unter einander verbunden (die übrigen Lameliibr.). Bei den Kiemen
mit Gefäßverbindungen ist eine Faltung der Kiemenlamellen fast allgemein,

kommt aber auch schon bei freien Filamenten vor. Die Kiemen sind bei den Nu-
culidae, Solenomyidae, Arcidae, Trigoniidae, Pectinidae frei, bei Anomia unter

sich, und bei allen übrigen mit dem Mantel verwachsen. Die 5 Gruppen, welche

nach dem Bau der Kiemen unterschieden werden , beschreibt Verf. etwas anders

als früher. 1. Gruppe mit nur absteigenden Filamenten : Nuculidae, Solenomyidae.

2. Gruppe mit glatten Kiemen, Filamente mit rückläufigem Blatte, aber ohne

Verbindung mit einander: Anomiidae, Arcidae, Trigoniidae, Mytilidae. Bei den

An. und Are. haben die Filamente ein Septum und damit einen doppelten Blut-

strom, bei den Trig. undMyt. hingegen strömt das Blut einfach vom oberen Ende
des rückläufigen Blattes nach unten und von da im absteigenden Blatte nach oben

;

jedoch kommen beide Fälle auch in ein und derselben Familie vor, und der ein-

fache Blutstrom hängt wohl nur mit der Verwachsung des oberen Endes des

rückläufigen Astes des Filamentes mit dem Mantel zusammen. Interfoliare Ver-
bindungen gibt es nur bei den Mytilidae. Die bindegewebige Verdickung unter

dem Epithel [Knorpel vieler Autoren] ist besonders an der dorsalen (inneren)

Seite der Filamente entwickelt. 3. Gruppe mit gefalteten Kiemen und an den

einspringenden Winkeln der Falten mit modificirten Filamenten : Pectinidae (incl.

Lima und Spondylus), Aviculidae, Ostreidae. Ein Septum in den Filamenten hat

nur Pecten. Mit Ausnahme der Pect, sind die interfoliaren Verbindungen gefäß-

führend
, die interfilamentären bestehen bei P., Avicula und Melea^rina nur aus

Cilienbüscheln, bei den anderen aus gefäßführenden Verbindungen. Das Blut tritt

aus den zuführenden Wegen durch die Filamente selbst in die Kiemen , und zwar
bei denen ohne Septum in den Filamenten durch die Filamente in den einsprin-

genden Winkeln der Falten. 4. Gruppe mit glatten oder gefalteten Kiemen mit

gefäßführenden , interfilamentären und interfoliaren Verbindungen : alle übrigen

Lamellibranchiaten mit Ausnahme der folgenden Gruppe. Das Blut tritt hier

nicht durch die Filamente selbst , sondern durch Gefäße zwischen dem auf- und
absteigenden Blatte und die »Verbindungen« in die Kiemen. Zwischen gefalteten

und glatten Kiemen besteht kein anderer Unterschied als die Faltung selbst ; es

kommen auch Übergänge zwischen beiden vor (Venus). 5. Gruppe s. die vor-

läufige Mitth. [Bericht f. 1888 Moll, p 18]. Die Kiemen der 1. Gruppe sind die

ursprünglichsten. — Ein Pericardium ist allgemein vorhanden, auch bei Ano-
mia, nur liegt es hier nicht um das Herz herum, sondern in der Nähe der Nieren,

die mit ihm, wie überhaupt immer, communiciren. Eine directe Verbindung mit

den Bluträumen existirt nirgends. Pericardialdrüsen haben alle entwickelteren

Formen [Chama am Ventrikel, Saxicava an den Aurikeln, Montacufa besondere in

das Pericardium mündende Säcke) , nicht aber die archaistischen, wo Aurikel und
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Ventrikel noch eine gleichgebante dicke Wandung besitzen. — Das Herz (Ven-

trikel) ist meist vom Darm durchbohrt , liegt alber bei Nucula, Anomia und Area
dorsal, bei Meleagrina^ Ostrea und Teredo ventral von ihm. Ursprünglich lag der

Ventrikel dorsal, war undurchbohrt und in der Mitte eingeschnürt, aber nicht dop-

pelt, wie bei Area noae. Secundär entstand die Durchbohrung durch Vereinigung der

beiden Ventrikelhälften unter dem Rectum. Die Lage des ganzen Ventrikels unter

dem Darm und die Verschmelzung der beiden Aurikel ist die Folge eines auf das

Herz durch Verkürzung der Längs- und Verlängerung der Dorsoventralachse

ausgeübten Zuges, welcher mit der Verlagerung des hinteren Adductors zusammen-
hing. — Der Abgang nur einer vorderen Aorta vom Ventrikel (Anomia, Mytilidae,

Nucula, Solenomya) ist das ursprüngliche Verhalten. — Die Nieren erstreckten

sich anfangs nicht bis zum hinteren Adductor. Die äußere Öffnung liegt stets

dorsal von den Cerebrovisceralconnectiven (auch bei Aspergillum) . Der Nieren-

trichter ist kurz bei den primitiven, sehr lang bei den specialisirteren Formen.
Die Communication zwischen beiden Nieren fehlt bei den archaistischen [Nucula,

Solenomya) . Hier entleeren die Keimorgane ihre Producte in den Anfangstheil der

Niere, dicht neben deren Mündung in den Herzbeutel (bei den Vorfahren der

Lamellibranchiaten wohl direct in diesen). In der Phylogenese rückte die Genital-

mündung aber immer weiter nach der äußeren Nierenöffnung , fiel dann mit ihr

zusammen und wurde schließlich selbständig. Ursprünglich bildete die Niere

einen einfachen , auf sich zurückgeschlagenen Schlauch ohne Falten und war
überall mit Drüsenepithel bekleidet (Nuculidae, Solenomyidae) . Das Secret war
anfangs ganz flüssig, Concretionen sind secundär. Der von hinten nach vorn ver-

laufende Ast verliert bei den höheren Formen seinen drüsigen Charakter. Die

Öffnungen, welche sich ursprünglich an den beiden Enden der Nierensäcke be-

finden, wandern bei den Septibranchia nach der hinteren Krümmung des Organes
und liegen dann dicht beisammen. — Genitalorgane. Die Keimorgane, im
Allgemeinen an der Oberfläche der Visceralmasse, erstrecken sich bei den Ano-
miidae und Mytilidae in den Mantel hinein und ragen bei gewissen Lucinidae

[Axinus, Montacuta) an der Oberfläche des eigentlichen Körpers baumartig ver-

zweigt hervor. Accessorische Organe fehlen, und nur Montacuta hat an der dor-

salen inneren Mantelwand eine Drüse, deren Secret zum Befestigen der Eier an
den Kiemenfäden dient. Diöcie ist primär, Monöcie findet sich , von zufälligen

Ausnahmen abgesehen, bei einigen Species von Ostrea, Pecten, Cardium, bei allen

Cyclas, Pisidium, Entovalva [Galeomma ist diöcisch) , und zwar ist hier entweder
das ganze Keimorgan hermaphroditisch, oder die 2 nii^ cf Elemente entwickeln

sich getrennt, haben aber eine einheitliche Mündung. Die Anatinacea und Septi-

branchia (proterandrisch) besitzen dagegen jederseits ein getrenntes (^ und ^
Keimorgan mit besonderen Ausführungsgängen, welche nur bei den Septibranchia

in eine Art Cloake, sonst aber auch gesondert nach außen münden. Viviparität

[im Text irrthümlich »Oviparitätcc] kommt nicht vor, nur Ovoviviparität. —
Nervensystem. Die Cerebralganglien liegen, mit Ausnahme von Solenomya,

stets am vorderen Adductor, wenn derselbe vorhanden ist, und sind bei den
niederen Formen einander genähert, bei den höheren, mit Ausnahme von Mactra
stultorum var. corallina L., weit von einander entfernt. Die Pedalganglien liegen

stets zusammen und zeigen auch bei den archaistischen Formen keine mehrfachen
Commissuren (gegen Rawitz). Die Visceralganglien liegen ursprünglich weiter

nach vorn, rücken erst secundär an den hinteren Schließmuskel. Meist sind sie

nahe an der Oberfläche, nur bei Lima in der Visceralmasse versteckt. Die Ent-
fernung der beiden Visceralganglien von einander ist im Allgemeinen, aber nicht

immer, größer bei niederen Formen, hat aber Nichts mit der Lage der Kiemen zu

thun. Stets sind nur 2 vorhanden, die scheinbare Dreitheiligkeit wird durch die
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Anlagerung der Geruchsganglien bedingt. Auch wenn das Cerebral- und Pleural-

ganglion einer Seite mit einander vollständig verschmolzen sind, so kann man in dem
Ganglion selbst doch meist noch beide unterscheiden. Das Buccalnervensystem,

welches Mayoux bei Meleagrina beschrieb , existirt nicht. Die Pholadidae und
Terediuidae haben innen von der Visceralcommissur noch eine andere, deren Äste

aber nicht zum Visceralganglion ziehen, sondern vor diesem eine besondere Com-
missur bilden. Im Übrigen ist das Eingeweidenervensystem mit der eigentlichen

Visceralcommissur verschmolzen . — Sinnesorgane. Richtige Augen haben nur

Pectinidae und Arcidae ; die sogenannten von Trigonia, Tridacna, Galeomma und
Cuspidai'ia sind keine. Das Gehörorgan scheint stets von den Cerebralgangiien

aus innervirt zu werden und enthielt bei den meisten untersuchten Species (so

auch bei Kellya und Lasaed) 1 großen Otolithen, bei Poromya 2-3, bei Saxicava,

Lyonsia, Lyonsiella und wohl bei allen Anatinacea 1 Otolithen und viele Oto-

conien , bei den Arcacea, Mytilidae, Pectinacea nur Otoconien. Am Ursprung

jedes Kiemennerven, dicht an den Visceralganglien, liegt eine gangliöse Anschwel-

lung, von der Fasern zu dem Sinnesepithel darüber gehen, das sich selten durch

Pigmentirung auszeichnet [Area, Spengel) . Gestalt und Lage dieses » Osphra-

diums« kann wechseln, und bei den Septibranchia ist es nicht mehr wahrzu-

nehmen. Die es innervirenden Fasern kommen aber durch die Visceralcommissur

vom Cerebralganglion und verlassen die Commissur je nach den Arten an ver-

schiedenen Stellen, durchsetzen aber meist einen Theil des Visceralganglions. Das
von Thiele beschriebene Sinnesorgan wurde auch bei Limopsis und Trigonia ge-

funden. Die Siphoniaten haben neben dem Siphoretractor ein Sinnesepithel in

Gestalt einer Platte (Donax, Leda) , einer Lamelle (Mactra, gewisse Tellina^ Scro-

hicularia, Gastrana, Gastrochaena) oder einer Hervorragung [Pholas) ; es wird von

dem hinteren Mantelnerven innervirt und entspricht vielleicht dem Thiele'sehen

Sinnesorgan, welches hier, wegen der Bedeckung der Analgegend durch die

Kiemen , an die Wurzel der Siphonen gerückt ist. Es wird wohl ähnlich dem
Osphradium wirken. — Phylogenetisches. Nucula ist die älteste Form. Von
ihr stammen die Solenomyidae, Anomidae, Arcidae, von den Arcidae die Trigo-

niidae, Mytilidae und Pectinidae, von den Mytilidae die Aviculidae und Submyti-

lacea, von den Aviculidae die Ostreidae, von den Submytilacea die Tellinacea und
Veneracea , von den Veneracea die Cardiacea und Myacea , von den Myacea die

Pholadacea und Anatinacea, von den Anatinacea die Septibranchia. Die Lamelli-

branchiaten stehen den Scaphopoden nicht so nahe, wie man immer annimmt, da

letztere auf einer viel tieferen Stufe beharren [vergl. unten p 31 Plate (2)] , da-

gegen zeigen sie nahe Beziehungen zu den anisopleuren Gastropoden , speciell zu

den Rhipidogiossen , mit denen sie wahrscheinlich gemeinsame Vorfahren (Pro-

rhipidoglossa) haben. Während die Rhipidogiossen sich im asymmetrischen Sinne

weiter entwickelten, behielten die Lamellibranchiaten die Symmetrie bei. —
Einzelheiten. Nuculidae . Nucula hat eine sehr entwickelte Hypobranchial-

drüse, welche dorsal von den Kiemen von deren Basis bis zum hinteren Adductor
reicht. Im Bau ist sie ähnlich der von Haliotis. Die Fußscheibe dient nicht zum
Kriechen, hat am Rande kleine extensible Tentakel und wird beim Zurückziehen

halbirt und zusammengeklappt ; eine Fußfurche existirt aber nicht. In der Byssus-

höhle befindet sich eine die Öffnung nicht erreichende Lamelle, und Byssusdrüsen

sind in geringer Anzahl vorhanden. Die sehr langen Palpen (Kiemen nach Thiele)

sind jederseits dorsal bis zur Spitze verwachsen und haben hinten eine Kaputze

nebst einem tentakelförmigen Anhange, welcher aus der Schale herausgestreckt

und durch einen die Visceralmasse durchsetzenden und sich seitlich an die Schale

anheftenden Retractor zurückgezogen werden kann. Blinddarm dorsal links am
Magen. Leber wenig compact und mit nur wenigen Mündungen. Die dickwandigen
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Aurikel stehen nur mit dem vorderen Ende der abführenden Kiemengefäße in

Verbindung. Kiemen mit »Ecker- und »Lateralzellen«; Bindesubstanzlamelle

unter dem Epithel sehr zart, bildet nur am ventralen Rande jederseits eine Ver-

dickung. An den dorsalen und ventralen Seiten der Kiemenfilamente Sinneszellen.

Bei der Kleinheit der Kiemen haben wohl die Mundlappen die Herbeischaffung

der Nahrung übernordmen. Im Inneren der Kiemen weder »Gefäße« noch Endo-
thelium. Drüsenzellen der Niere in 1 Schicht, ohne Cilien, welche nur in den

Mündungstheilen vorkommen. Leda verhält sich in Bezug auf Hypobranchial-

drüse, Fuß mit Byssusdrüse, Palpen, Blinddarm, Kiemen, Niere, Sinnesorgane

ähnlich wie Nucula. Die Siphonen sind beide ganz geschlossen. Zwischen Sipho-

masse und rechtem Mantellappen ein vom hinteren Mantelnerven innervirter, sehr

ausdehnbarer Tentakel. Die Wülste, welche die Buccalseitentaschen gegen die

Buccalhöhle abgrenzen, sind stark mit Cilien besetzt. Ventral in der Buccalhöhle

ist median die Cuticula verdickt , ähnlich der Mandibel von Patella. Ventrikel

vom Enddarm durchbohrt, Pleuropedalconnectiv mit dem Cerebropedalconnectiv

von Anfang an verwachsen. Die Visceralganglien geben auch noch einen dorsalen

Nerven ab. Die Otocysten waren bei einigen Exemplaren leer. Yoldia und Mal-
letia [= Solenella] verhalten sich ähnlich und bilden daher mit Leda zusammen
nur 1 Genus. — Solenomyidae. Solenomya hat an der Branchialöffnung außer

den anderen einen dorsalen unpaaren Tentakel. Dorsal im Mantel, vor und über

dem vorderen Adductor jederseits ein geschlossener Sack (abgetrennter Theil der

Pericardialdrüse, ähnlich wie bei Pholas) und über dem hinteren Adductor ein ähn-

liches Paar Säcke. Das Epithel beider Paare ist continuirlich und umgibt ein

weites Lumen. Über den Säcken kleine Drüsenfollikel , welche dorsal, der

Schalenverbindung entlang, münden. Hypobranchialdrüse sehr stark entwickelt.

Fuß ähnlich wie bei Nucula, aber länger. Die kleine Byssushöhle ohne Byssus.

Der Verdauungstractus ist in vielen Punkten reducirt , rudimentäre Buccalhöhle

vorhanden. Jederseits nur 1 Mundlappen, der aber durch Verwachsung aus je 2

entstanden ist. Ventiikel wohl vom Darm durchbohrt , aber seine Höhlung dorsal

vom Darm ; hinten mit Anschwellung. Vorhöfe nur mit dem vorderen Ende der

abführenden Kiemengefäße in Verbindung. Die Verdickungen der subepithelialen

Bindegewebslamelle jederseits etwas vom Rande entfernt, gehen direct in die-

jenige des ventral in der Kiemenachse gelegenen abführenden Gefäßes über. Hin-

tere Mantelnerven treten neben einander von der Visceralcommissur ab und

trennen sich erst später. — Anomia ist keine Ostreide. Zwischen den Aurikeln,

die ebenfalls nur mit dem vorderen Ende des abführenden Kiemengefäßes in Ver-

bindung stehen, und dem Ventrikel nur je 1 Klappe. Die beiden Nieren com-

municiren nicht mit einander , wohl aber mit dem Herzbeutel ; die Genitalorgane

münden in deren Haupthöhlen, aber ziemlich weit von ihren äußeren Öffnungen

entfernt. — Arcidae. Arcanoaei^i im Bau des Herzens durchaus nicht die

primitivste Species des Genus. Filamente innen mit Septum. Pectunculus wie A.

Limopsis (Tiefseeform aus 3300 m) ohne zusammengesetzte Augen, wie sie bei

Pectunculus vorkommen. Palpen fehlen. Blinddarm klein, Darm ohne Windun-
gen, durchsetzt den Ventrikel wie bei Pectunculus. — Trigonia. Der Fuß kann

sich nicht scheibenförmig ausbreiten und dient nur zum Springen ; trägt sowohl

vorn zu den Seiten einer Furche als auch hinten seitlich je 1 Reihe Zähnchen.

Byssushöhle mit Retractor ; Falten, Canal, accessorische Byssushöhle (= Nerven-

system, Selenka) vorhanden, aber kein Byssus und keine Byssusdrüsen. Blind-

darm kaum vorhanden. Ventrikel vom Herzen durchbohrt. Kiemenfilamente

ohne Septum. Niere sehr verzweigt. Geschlechtsorgane münden vor der Niere.

Cerebralganglien an der üblichen Stelle , Selenka hat sie mit den Pedalganglien

verwechselt. — Mytilidae. Modiolaria hat an der dorsalen und ventralen Seite
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der Kiemeufilamente subepitlieliale Bindegewebsverdickungen ; im Inneren kein

Septum. — Aviculidae. Bei Avicula ist der Ventrikel dem Darm nur ange-

lagert; Vorliöfe ventral davon, communiciren mit einander. Mundhöhle von

Meleagrina ohne Drtisen und cuticulare Verdickung, daher auch ohne Nerven-

ring (gegen Mayoux). Das sogenannte »Kopfrudiment« ist nur ein Vor-

spruug. welcher sich mehr oder minder constant auch bei anderen Muscheln

findet. — Pectinidae. Bei Pecten ist die subepitheliale Verdickung des Binde-

gewebes am stärksten an der ventralen Seite der Kiemeufilamente entwickelt. Die

Filamente an den einspringenden Winkeln der Falten sind T-förmig erweitert.

Lima hat an den nicht gefäßführenden, interfoliaren Verbindungen zwischen den

Filamenten in den einspringenden Winkeln der Falten Drüsenzellen. — Bei Car-

dita zeigen die »Lateralzellen« der Kiemeufilamente die Structur der Flimmer-
zellen besonders deutlich. Die subepithelialen Bindegewebsverdickungen liegen

hier auch ventral. — Lucinidae. Lucina hat jederseits nur die innere Kiemen-
hälfte, ebenso Montacuta. Bei dieser ist der Mantel nur vor der Analöflfnung ver-

wachsen. Byssushöhle mit rudimentärem Byssus und entsprechenden Drüsen.

Blinddarm mit Krystallstiel, dorsal vom Darm , communicirt mit ihm. Auch die

Leber ähnlich den Genitalorganen in die Mantelhöhle hinein baumartig verästelt.

Die Blätter der Kieme bilden hinten durch Auseinanderweichen einen Hohlraum.
— Die Kiemeufilamente von Hippopus sind mit Ausnahme kurzer Strecken durch

zahlreiche gefäßführende Brücken verbunden. Subepitheliale Bindegewebs-
verdickungen nur in den Winkeln des ventralen Randes. 'Filamente von vielen,

aber nicht musculösen Trabekeln durchzogen. — Bei Mya ist die wahre Inner-

vation des Osphradiums besonders deutlich. Bei Pholas hat das kleine Ganglion

vor dem Visceralganglion mit diesem Nichts zu thun, sondern bezieht seine Fasern

durch das Cerebrovisceralconnectiv vom Cerebralganglion. Ähnlich bei Teredo.

Die Niere von T. mit zahlreichen Balken, sehr verzweigt, liegt dorsal und hinter

den Genitalorganen. Ihre Zellen sind sehr hoch, und die von hinten nach vorn

ziehenden Nierentrichter sind typisch ausgebildet. Die äußere Ofihung liegt

weiter nach hinten. — Anatinacea. Bei Lyonsia hat die äußere Kiemenhälfte

jederseits nur 1 dorsales, directes Blatt. Gefäßführende Verbindungen sehr ent-

wickelt ,
und zwar sind die Filamente der beiden Blätter in den einspringenden

Winkeln der Falten abwechselnd mit einander verbunden oder getrennt, und ihre

Innenräume ebenso abwechselnd zuführend oder abführend. Die beiden äußeren

Nierengänge communiciren sehr weit miit einander , so dass die beiden äußeren

Mündungen von einer gemeinsamen Höhle abgehen. Byssusapparat stark ent-

wickelt. Ahnlich Pandora und Thracia, ebenso Lyonsiella, bei der das Blatt der

äußeren Kiemenhälfte ziemlich weit ventral am Mantel angeheftet ist, die bis zu

den Cerebralganglion sich erstreckenden Nieren colossale Concretionen haben, und
die 2 ^111 <i C? Genitalorgane jederseits auf einer gemeinsamen Papille münden. —
Die Septibranchia sind carnivor und verschlingen wohl auch größere Thiere,

welche durch die Aspiration des Septums in die Mantelhöhle gelangen. Poromya
hat um die hinteren Mantelöfifnungen Tentakel (dorsal ein unpaarer). Branchial-

öffnung sitzend, mit Klappe. Respiration besonders durch die Wandungen der

Mantellacune ; für den Wasserstrom sorgen die Bewegungen des Septums: bei der

Erweiterung schließen sich Analsipho und Klappe des Branchialsipho, und das

Wasser wird aus dem ventralen Räume in den dorsalen gepumpt. Als Brutkammer
dient der dorsale Raum nicht. An dem Vereinigungspunkte beider Palpen bildet

der zu ihnen gehende Nerv ein Ganglion. Cuspidaria (= Neaera) an den Tentakeln
ohne Augen. Auch hier am Branchialsipho ein Septum mit schmalem dorso-

ventralem Spalte. Das große (Kiemen-)Septum wird durch Muskeln direct an die

Schale befestigt und hat 8 Paare Öffnungen mit Klappen. Fuß mit Byssus. Von
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den schwach entwickelten Palpen fehlt bisweilen das hintere Paar (C. curia und
fragilissima) . Der Blinddarm communicirt durch einen Spalt mit dem Darm.
Zwischen hinterem Mantelnerv und Kiemennerv entspringt noch ein nach vorn

verlaufender Nerv.

Nach Pelseneer (^) sind Aspergillum, Lyonsia ^ Lyonsieila, Pandora, Thraciu,

Cuspidaria, Poromya sicher, Clavagella und Myochama wahrscheinlich hermaphro-

ditisch. Die Genitalorgane öffnen sich medial und ventral von dem Cerebro-

visceralconnectiv nach außen [vergl. oben p 23].

Nach Pelseneer {^) hat Axinus flexuosus (gegen Clark) beide Kiemenlaminae aus-

gebildet, Cryptodon moseleyi und Iwzonica jederseits nur eine, und hier springen

auch die Genitalorgane nicht traubenartig zu beiden Seiten der Visceralmasse

hervor.

FranQOis findet bei Area harhata (?) nur 1 Herz, das eigentlich nur eine Art
Aortenbulbus vorstellt. Die rothen Blutkörperchen sind 21 ^t groß, rund und
sinken beim Stehen des Blutes zu Boden. Area pilosa (?) verhält sich ebenso.

Griesbach (^-^) untersuchte das Blut von 58 Lamellibranchiaten aus verschie-

denen Familien. Man entnimmt es am besten durch Herzpunctur und conservirt

es mit Osmiumsäure , Pikrinschwefelsäure , Chromosmiumessigsäure , Gold- und
Palladiumchlorid. Es ist bei Anodonta cellensis relativ arm an Eiweißkörpern,

enthält kein Glycogen, aber 99,72-99,79^ Wasser, 0,09^-0,19^ orga-

nische Substanz, 0,09-0,12^ anorganische Substanz. Letztere besteht aus

(ziemlich viel) Calcium, Natrium, Kalium (Spuren), Chlor, Schwefelsäure, Schwe-
fel, Spuren von Phosphorsäure und Magnesia, Eisen, Kupfer. Die Hauptmasse
des Kalkes, sowie die Phosphorsäure, das Eisen, Kupfer und Albumin sind Be-
standtheile der Leucocyten, das Globulin findet sich in der Flüssigkeit. Das Blut

gerinnt nicht ; wahrscheinlich weil sein kohlensaurer Kalk fast augenblicklich in

einer Albuminverbindung auskrystallisirt. Von Leucocyten gibt es körnchen-

führende und körnchenfreie. Vielleicht sind aber die Körnchen keine selbstän-

digen Gebilde, sondern werden bei den Contractionserscheinungen und dem
Formenwechsel der Zellen durch deren Spongiosa und Zwischensubstanz vorge-

täuscht ; dann müsste man also die Unterscheidung von 2 Arten fallen lassen. Die

Bälkchen der Spongiosa hai^ten ziemlich fest an einander und können durch die

Ausdehnung der Zwischensubstanz gespannt werden. Letztere lässt sich durch

Schütteln mit Äther ausziehen, und so dürften die Blutzellen nicht aus einem

Substanzgemisch im Sinne Btitschli's bestehen. Die Leucocyten nehmen normal

keinen Farbstoff an und zeigen keine Vacuolen. Die wenigen Pseudopodien nor-

maler Zellen werden von der contractilen Zwischensubstanz gebildet , aber eine

Strecke weit von der Spongiosa begleitet. Sie verschmelzen nie mit einander und
können an Länge die Zelle um das 3-5 fache übertreffen. Sie sind nicht zu ver-

wechseln mit den gleichfalls nur von der Zwischensubstanz gebildeten anomalen
(Cattaneo) Fortsätzen, welche außerhalb der Gefäßbahnen ausgestreckt werden
und eine Folge der Plasmoschise sind, welche die Zwischensubstanz zuerst

ergreift. Die Plasmahaut, welche die Zellen umgibt, wird außerhalb der Blutbahn

schnell alterirt. Während der Plasmoschise trennen sich von den Zellen » myelin-

artige« Tropfen und Theile der Spongiosa ab, und Vacuolen treten auf. Die

mannigfaltigen Bewegungen der Blutzellen außerhalb ihrer natürlichen Bahnen
sind meist auf Temperaturdifferenzen und physikalisch-chemische Einflüsse der

Umgebung zurückzuführen ; von diesem Gesichtspunkte aus bedarf die Lehre vom
Phagocytismus einer gründlichen Revision. Berührung mit Wasser schädigt so-

wohl die farblosen wie die gefärbten Blutzellen; daher ist eine Aufnahme von
Wasser in das Blut unmöglich. Die Kerne der Leucocyten wechseln ihre Lage
mit der Form der Zelle und liegen in einem »freien Räume« mit radienförmigen
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Stützfädeu. Sie bestehen aus 2 Substanzen , zeigen wolil Balken und klumpige

Massen, aber keine Netzstructur. Eine Theilung wurde nicht beobachtet, aber

einmal häufig bei Anodonta das Vorkommen von 2 Kernen in einer Zelle. Ob die

mit Säuren aufbrausenden Krystalle des Blutes auch innerhalb der Gefäße vor-»

kommen , ist zweifelhaft. Der rothe Farbstoff im. Blute von Poromya granulata^

Solen legumen^ Teilina planata, Capsa fragilis. Astarte fusca (?) , Cardita aculeata,

Area tetragona^ A. noae und Peciunculus glycimeris ist entweder Hämoglobin oder

steht diesem nahe. Er findet sich entweder gleichmäßig vertheilt oder in gröberen

Körnern in Scheiben- oder kugelförmigen Zeilen mit feinstreifig-granulirtem In-

halt. Ihr Kern zeigt keine fädige Beschaffenheit und liegt in einem freien Räume
im Plasma. TheiluDg wurde nicht beobachtet, dagegen manchmal 2 Kerne in

einer Zelle [vergL oben p 10 Cuenot].

Grobben (^) beschreibt den Bulbus an der hinteren Aorta von Cytherea chione.

Er liegt noch im Herzbeutel und wird von der Aorta durch eine zungenförmige

Klappe getrennt, steht sicher mit der Contractionsfähigkeit der Siphonen im Zu-

sammenhange und verhindert den Rückfluss des Blutes in das Herz. Er besteht

aus einem schwammigen Gewebe von glatten Muskelfasern (an den Enden ver-

zweigt, deutliche Fibrillen, der große Kern meist central, plasmatische Mark-
substanz) , Bindegewebsfasern , Kernen , welche von geringer Plasmamenge und

Concretionen umgeben werden, und einem stark lichtbrechenden Netzwerke

körniger , hier und da Kerne enthaltender Substanz. Nach dem Pericardium zu

wird er von dessen Epithel bekleidet. Bei Venus verrucosa verhält sich der Bulbus

im Wesentlichen ähnlich, schlägt sich aber mit 2 seitlichen Zipfeln dorsal weiter

über den Darm (= zungenförmiges Organ , Kowalevsky) . Auch kommt er bei

Tapes decussata , Chamaelea gallina, Arthemis exoleta^ Petricola lithophaga^ Mactra

stultorum vor ; bei M. ist er eine schwache zwiebeiförmige Anschwellung, und die

Zungenklappe ist am hinteren freien Ende deutlicher in 2 seitliche Zipfel ausge-

zogen. Die extrapericardiale Erweiterung der Aorta hinter dem Ventrikel ist

wohl diesem Aortenbulbus nicht complet homolog. Pinna nobilis, Mytilus edulis,

Anodonta cygnea, Cardium tuberculatum
^

Venus verrucosa ^ Cytherea cÄione haben

am Ursprünge der vorderen Aorta nur eine ventrale halbmondförmige Taschen-

klappe. Außerdem helfen aber noch querverlaufende Muskeln der Dorsalwand

des vorderen Aortenbulbus bei dem Verschluss mit, indem sie nach innen, der

Klappe gegenüber, einen hervorspringenden Wulst bilden. Diese Verhältnisse

werden bei Pecten Jacohaeus näher geschildert. In der hinteren Aorta, nahe beim

Ursprung vom Ventrikel, hat P. j. einen dorsalen und ventralen zungenförmigen

Wulst, von denen jener nach hinten, dieser nach vorn gerichtet ist; bei der Con-
traction des Sphincters sperren sie die Aorta ab.

Letellier fand bei Cardium edule und Pecten maximus in der Pericardialdrüse

Hippursäure frei und wohl auch zum Theil mit Kali verbunden ; er schließt daraus,

dass bei den Acephalen allgemein diese Drüse dem Blute die Säure entziehe.

Korschelt erhielt sich entwickelnde Eier von Dreissensia polymorpha Mitte Juni.

Sie sind dotterarm, haben eine äußerst zarte Hülle und werden frei in das Wasser
abgelegt. Inäquale Furchung und Entwickelung wie bei anderen, bes. marinen
Lamellibranchiaten. Das stark ausgebildete, fleischige, mit dem Alter zunehmende
zweitheilige Velum dient zur freien Locomotion. In der Umgebung des Afters

finden sich Wimpern. Hinter dem Munde tritt ein zweitheiliger Pigmentfleck von

unbekannter Bedeutung auf. Der tastende Fuß ist anfangs sehr thätig und bewirkt

eine lebhafte Vorwärtsbewegung. Auch Blochmann beobachtete dieselben Lar-
ven freischwimmend. Nach Weltner heften sich die jungen D. anfangs an be-

liebige Gegenstände an, stoßen später ihren Byssus ab und treten zur Bildung von

Colonien zusammen. Thatsächlich wurde in der Gefangenschaft die Abstoßung
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des Byssus und Fortbewegung beobachtet. Sie können auch ähnlich manchen
Schnecken an einem Schleimfaden an der Oberfläche des Wassers schwimmen.

Goette beschreibt einige Embryonalstadien von Anodonta piscinalis. Das
jüngste hatte bereits zwischen der Stelle, welche später den hinteren Wimper-
wulst bildet, und den dunklen Zellen der Rückentasche, welche die Schalen-

drüse liefert, ein Mesoderm in Form 1 oder 2 proliferirender Zellen. Die

Schalendrüse stülpt sich erst ein, nachher aber wieder aus. Dem Scheitel-

pole^j^egenüber auf der Bauchseite stülpt sich gerade vor dem hinteren Wimper-
wulst eine bisher übersehene Tasche ein, welche den Urdarm mit dem Prostoma

vorstellt. Daher harmonirt auch A. in der Entwickelung wesentlich mit den an-

deren Lamellibranchiaten. Dass sich der Urdarm später als die Schalendrüse

entwickelt, ist wohl eine Anpassung an die parasitische Lebensweise. Von Atro-

phie oder Rückbildung des Darmes ist gar keine Rede. Der larvale Schließ-
muskel wurde immer von länglichem Durchschnitte im vorderen, oberen Körper-

abschnitt angetroffen. — Nach Latter ist die von Baer beschriebene Einwande-
rungsart der Eier von Anodonta und Unio in die Kiemen falsch. Die Eier werden
nach dem Verlassen der Genitalöffnung durch die Flimmerhaare auf dem Körper

so geleitet , dass sie mitten über der Niere nach hinten und dann mit denen der

anderen Seite vereinigt der Cloake zuströmen. Dann schließt das Mutterthier den

Mantel unten vollkommen und treibt durch Aspiration die Eier in die äußere

Kieme. Gerade in diese deshalb, weil sie einen größeren Raum zwischen ihren

Lamellen hat und die innere Kieme von hinten her bedeckt. Wenn die Glochi-
dien noch über die Reife hinaus zurückbehalten werden, so schlüpfen sie nach

Verbrauch des von der Mutter gelieferten Nährschleimes aus den Eiern und heften

sich mit ihrem Byssus fest. Die Mütter stoßen die Jungen nicht nur dann aus,

wenn Fische kommen, sondern bei jeder leichteren Bewegung des Wassers, und
zwar oft in langen Schnüren , die sie gelegentlich wieder einziehen. Die Glochi-

dien können nicht schwimmen oder sich von der Stelle bewegen, scheinen aber

sehr gut zu riechen und klappen, wenn man ein Stück Fisch ins Wasser taucht,

ihre Schalen heftig auf und zu. Nach wenigen Secunden liegen sie dann mit

offenen Schalen erschlafft da, so dass man sie bequem in dieser Stellung mit

Sublimat conserviren kann. Die Zähne an der Larvenschale verhindern die

definitive Schale, sich an den ihnen gegenüberliegenden Stellen ebenso rasch zu

bilden wie an den anderen Punkten , und daher rührt der mittlere Ausschnitt am
Bauchrande der Schalen, der natürlich mit jedem Wachsthumsring undeutlicher

wird. Die Giochidien können noch 2 Tage in einer todten Mutter leben. Gefressen

werden sie von Fischen nicht , vielleicht sind sie durch unangenehmen Geruch
und Geschmack geschützt. Unter den erwachsenen Thieren sind (^ sehr selten

(4 o/o) und können keineswegs von den Q unterschieden werden. Wenn ein Thier

den Fuß nach dem alimählichen Vorwärtsstrecken contrahirt , so hört während
der Contraction die Flimmerung an ihm auf, vielleicht weil die Epidermiszellen

zu eng aneinander gepresst werden. Eine erwachsene Anodonta lebt auch ohne

Schale in kaltem Wasser noch wenigstens 1 Woche. Mutter und Brut konnten

2 mal hintereinander einfrieren, ohne zu leiden.

Boehm hält Cardium für polyphyletisch und will es deshalb in eine Reihe Genera
zerlegen ; zu einem derselben ist Pachyrisma (wozu auch Pachymegalodon gehört)

der Vorläufer gewesen. Megalodon pumihis hat ein typisches Diceratenschloss

und wird deshalb zu dem neuen Genus Protodiceras n. erhoben, von dem die

Diceraten, welche durch Festsetzen ungleichklappig wurden, abstammen. Hier-

her auch iherlng (i) und Frech.

Nach Norman (^,2) ist Pepton squamosum kein Parasit, sondern nur ein Commen-
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sale, >velclier von dem Schleime lebt [!], womit Gehia ihre Röhren auskleidet. Da-
mit im Zusammenhange steht wohl auch die flache Form der Schale.

Mars hall berichtet über die Lebensweise von Montacuta ferruginosa. Während
sie an manchen Orten mit dem Byssus an den Stacheln des Vorderendes von Spa-

tangus purpureus festsitzt (also gegenüber der M. suhstriata, welche Stacheln des

Hinterendes occupirt), folgt sie anderswo zu 60 ^ dem Echinocardium cordatum

in seinen Bohrgängen und zwar oft in großer Anzahl. Auffallend dabei ist, dass

dann immer die größten Exemplare dem E. sich am nächsten finden und an

Größe umgekehrt zur Entfernung von E. abnehmen. M. ist kein eigentlicher

Parasit, nur ein Commensale.

Nach Jourdain kommt das Mytilotoxin in Mytilus stets, und ähnliche Ptomaine

auch in anderen Muscheln, z. B. Ostrea, wenn auch meist in ganz unschädlichen

Mengen vor. Die Häufung des Giftes wird nicht durch die stagnirenden Wasser
verursacht , da auch Muscheln an sehr günstig gelegenen Meeresstellen mitunter

giftig sind. Auch Anonymus theilt mit, dass nach Seeger an der Feueiiand-

Küste bei Vollmond die Muscheln selten giftig sind, wo sie sich im Maximum des

Wachsthums befinden, dagegen bei abnehmendem Monde, wo viele absterben, oft

giftig sind.

Whitelegge (^,^) führt das Absterben der littoralen Thiere in Port Jackson,

welches mit einem außerordentlich zahlreichen Auftreten von Glemdinium rubrum

und durch dieses bedingter Rothfärbung des Wassers zusammenfiel, darauf zurück,

dass ein Theil der Muscheln durch diese Organismen thatsächlich erstickt wird

und nun durch die Verwesung schädlich auf die benachbarten Muscheln, Patellen,

Littorinen, Echinodermen, Würmer etc. wirkt.

Über Ostrea vergleiche Brooks, Lacaze-Duthiers, Philpots. — Über Parasiten

Certes und Huet.

4. Scaphopoda.

Über die Stellung im System vergl. oben p 8 Villot, als Untertypus Prä-

mollusca oben p 9 Roule, Phylogenie des Nervensystems p 34 Ihering (2).

Plate (^) hat bei Dentalium sowohl einen Herzbeutel als ein Herz gefunden.

Beide liegen auf der Bauchseite , und das Herz ist nur eine sackförmige Ein-

stülpung der Dorsalwand des Herzbeutels. Beide stimmen in ihrem histologischen

Baue überein und haben ringförmige, parallel verlaufende Muskelfasern. Das
Blut gelangt in das Herz aus dem Abdominalsinus vermittelst feiner Spalten

zwischen Magen und dorsaler Herzbeutelwand und wird durch andere Spalten

zwischen dieser und den Nieren wieder fortgetrieben. Fol gegenüber hält Verf. (3)

an der Existenz der Pleuralganglien und der Natur der neben dem After ge-

legenen sympathischen Ganglien als solchen fest. Dagegen hat Fol darin Recht,

dass die rudimentären Tentakel sich in die eigentlichen umbilden. Die Nerven-
stränge in ihnen (Fol) und das innere Epithel sind nicht vorhanden. Die Cilien

sind weder in einer Furche inserirt noch zu einem continuirlichen Bande, sondern

zu Flimmerfeldern angeordnet. Ein äußeres, eigenthümliches Epithel kommt nur

auf den jungen Tentakeln vor, später verschmelzen die Zellen zu einer continuir-

lichen Protoplasmaschicht, und die Kerne bilden sich zurück. An der Basis der

Keulen der Tentakel hinter den Ganglienzellen liegen in 2 Längsreihen Drüsen-

zellen, welche je durch einen Canal nach außen münden. Die Verbindung der

vom Verf. beschriebenen Ganglienzellen (nicht = Drüsenzellen, Fol) mit den ner-

vösen Endorganen wurde constatirt, nicht jedoch die mit den Ganglien. Thiele's

Angaben über das Subradularorgan werden bestätigt. Außer den 2 von Fol

im Mantelrande beschriebenen Arten einzelliger Drüsen kommt noch eine 3.,
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tiefer gelegene, und eine 4. in der hyalinen Mantelzone vor. Die beiden Schläuclie,

welche dicht hinter dem Schlundkopf vom Ösophagus abgehen und sich der

Vorderseite des Intestinalknäuels auflegen, fungiren wohl als Leber. Die Rec-

taldrüse hat nur 1 Ausführungsgang. Nach Plate(2) ist bei den Scaphopoden der

Ringwulst des Fußes von Dentalium [dentalis . tarentinum, pseudodentalis) nicht als

Epipodium anzusehen, da seine beiden Hälften auf der Dorsalseite des Fußes mit

einander verwachsen. Jeder Nierensack gibt medianwärts 2 Divertikel ab, das

eine vor, das andere hinter dem Rectum; die beiden hinteren nähern sich nur bis

zur Berührung, verschmelzen aber nicht miteinander. Die Wasserporen neben

dem After führen direct in das Blutgefäßsystem. Im Gehirn kommen multipolare

Zellen vor. Beide Buccalcommissuren verlaufen ventral vom Darm, und die vor-

dere gibt zum Subradularorgan 2 Nerven ab, die zu einem kleinen Ganglion an-

schwellen. Die hintere Commissur bildet neben der Medianlinie jederseits ein

kleines Ganglion , so dass es im Ganzen 8 Buccalganglien gibt. Der Fuß der

Solenopoden [Siphonodentalium vitreum , Siphoentalis afßnis , Cadulus subfusi-

formis) entspringt weiter nach hinten als bei Dentalium. Die beiden großen Re-
tractoren gehen von derselben Stelle aus wie die Körperretractoren. Die radialen

Muskelstränge fehlen, die Längs- und Ringmuskeln sind zu einer äußeren und
inneren Schicht gruppirt. Nur 2 Spindelmuskeln. Die Speicheldivertikel öffnen

sich durch einen langen Spalt in das dorso-ventral abgeplattete Mundrohr. Die

Basilarmembran der Radula ist sehr stark. Die Leber besteht aus 2 Theilen: die

zahlreichen Schläuche des vorderen dehnen sich vorn in den Mantel aus und
münden nur links in den Magen ; die beiden hinteren Schläuche reichen weit nach

hinten und münden in die Hinterwand des Magens. Der Vorderrand des Mantels

ist nur schwach verdickt und ohne Drüsen ; dahinter an der Innenwand befindet

sich eine Drüsenzone. Fühler mit 6 starken und 6 schwachen Längsmuskeln.

Die Geschlechtsorgane liegen zum großen Theile im Mantel. — Die Soleno-
concha sind den Gastropoden näher verwandt [vergl. oben p 24 Pelseneer (i)]

als den übrigen Mollusken. Die Tentakel können nur mit den Fühlern homologi-

sirt werden. Die Körperretractoren entsprechen den Spindelmuskeln, die Region

der Tentakelschilder und des Mundsegels dem Kopf. Grobben (^j will die epi-

podiale Natur der Fußlappen nicht mehr aufrecht erhalten, lässt aber die Scapho-

poden noch eine besondere Classe bilden und Reste von Formen sein, von denen

sich auch die Cephalopoden abgezweigt haben. Dass die Brachialganglien der

Ceph. Theile des Pedalganglions sind, ist nicht erwiesen, und ihr Pedalganglion

scheint dem der anderen Mollusken nicht homolog zu sein, da aus ihm auch der

Opticus Fasern bezieht. Verf. hält daher die Arme immer noch für Kopfanhänge,

welche ursprünglich nur seitlich um den Kopf angeordnet waren. Nach BÜtschli

stehen die Scaphopoden den Lamellibranchiaten näher als den Gastropoden. Die
Vorn - Hinten - Achse ist hier maßgebend; stellt man diese horizontal, so er-

gibt sich Grobben's Orientirung. Der vordere, ventrale, röhrenförmige Mantel-

theil entspricht dann 2 verwachsenen Mundlappen. Die Radula wird wohl auch

den Urlamellibranchiaten zugekommen sein (Grobben). Die Arme der Cephalo-

poden sind wegen ihrer theilweisen dorsalen Lage keine Theile des Fußes.

Leuckart stellt die Scaphopoden zwischen Lamellibranchiaten und Gastropoden
und orientirt die Schale vertical. Bezüglich der isolirten Ganglienzellen in den

Tentakeln verweist er auf diejenigen bei den Trematoden. Bütschli hält das

Vorkommen solcher Ganglienzellen für unwahrscheinlich. Vergl. oben p 24
Pelseneer fi).
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5. Gastropoda.

a. Allgemeines.

Über die Stellung im System vergl. oben p 8 Villot, über das Epipodium p 9

Pelseneer ^-j , über die Pliylogenie des Deckels p 8 Thiele (^) , über Blut und

Blutdrüseu p 10 Cuenot, über das Verhalten gegen Süßwasser p 11 Gogorza.

Ihering (^) spricht nochmals über die Organisation und Verwandtschaftsverhält-

nisse der öastropoden. Cochlides. Betreffs der Zygoneuren und Ampullaria

stimmt er jetzt mit Bouvier überein ^ da auch er den supraintestinalen Ast der

Visceralcommissur bei A. canaliculata gefunden hat. Auch das Spengel'sche

Organ (Nebenkieme) hält er jetzt nicht mehr für eine rudimentäre Kieme, sondern

für ein Sinnesorgan. Die doppelt gekämmte Kieme von Valvata ist vielleicht die

stärker entwickelte Nebenkieme. Es fragt sich, ob das Lacaze-Duthier'sche

Organ bei Limnaea etc. der Nebenkieme homolog ist ; derartige Homologien lassen

sich bei den nur oberflächlichen Analogien zwischen dem Nervensystem der Coch-

liden und Ichnopoden überhaupt nicht aufstellen. Die Orthoneuren (Neritidae etc.)

lassen sich nicht von den Chiastoneuren ableiten, da ihr Nervensystem absolut

sj^mmetrisch ist. Das linke Pleuralganglion ist weiter Nichts als dieses. Auch
die Annahme, dass die ganze Visceralcommissur sich zu einem Ganglion zu-

sammengezogen hat, ist unzulässig, da der Kiemennerv vom linken Pleuralgang-

lion entspringt. «Man muss sich eben dabei beruhigen«, dass es unter den Rhi-

pidoglossen Ortho- und Chiastoneuren gibt, und dass nur von letzteren sich die

Tänio- und Stenoglossen entwickelt haben. Die Chiastoneurie hat sich bei den

Zeugobranchiern entwickelt , deren älteste Vorfahren sich in die heutigen Ortho-

neuren umgebildet haben. Ursprünglich gab es nur 1 Abdominal- (Visceral-) gang-

lion, und Supra- und Subintestinalganglien sind Neubildungen, so dass vor ihrer

Bildung die betreffenden Nerven von den Pleuralganglien abgehen mussten.

Später wurden die homopleuren Nerven durch heteropleure ersetzt. Das Bran-

chialganglion von Haliotis hat Nichts mit dem Supraintestinalganglion zu thun

(gegen Bouvier) , da letzteres stets auf dem Verlaufe der Visceralcommissur selbst

und niemals auf einem von ihr abgehenden Nerven liegt. Auch Fissurella hat

rudimentäre Intestinalganglien. Die Anwendung des »loi des connexions« muss
man nicht tibertreiben , und vor allen Dingen hat die Innervirung des Penis und
der Körpertheile zwischen Mantelrand und Fuß keine entscheidende Bedeutung.

Ursprünglich waren die Pleuralganglien den Pedalganglien angelagert und trenn-

ten sich erst später davon. Verf.'s «primärer Pallialnerv« ist (mit Spengel und
Pelseneer) als ein integrirender Bestandtheil der Fußstränge aufzufassen. Verf.

vergleicht das Nervensystem der Mollusken mit dem von Sagitta und reproducirt

seine früheren Anschauungen über das erstere. — Ampullaria canaliculata hat nur

eine kleine Lunge , lebt auch meist unter Wasser und legt dort ihre Eier ohne
kalkige Schale ab. — Dass der Penis, wenn er in die Sphäre eines anderen
Nerven rückt , von diesem aus innervirt wird (Ampullaria) , ist nicht auffallend

.

* Derselbe ist hier ein fleischiger Lappen des Mantelrandes mit einer Rinne, in

welche sich die (in einem an der Basis des Penis sich öffnenden Sacke verborgene)

fadenförmige Verlängerung des Vas deferens hineinlegen kann. Das q^ von A.
hat neben dem After ein Organ von zweifelhafter Bedeutung (Homologon des

Uterus beim $ ) . Das rudimentäre Vorkommen des Penis (Clitoris) beim Q von
A. deutet auf ursprünglichen Hermaphroditismus hin. Der im Nacken gelegene

und von den Cerebralganglien innervirte Penis der Marseniaden ist dem von A.

homolog, und wahrscheinlich bilden die Valvatidae, Marseniadae und Ampullariidae

eine gemeinsame phylogenetische Reihe. Verf. verbreitet sich dann über den

Penis der anderen Cochliden : mit Rinne bei den Tänioglossen, durchbohrt bei den
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Stenoglossen (wohl verschiedenen Ursprunges) . Auch Cerithium hat eine Epi-
taenia; beim Q. setzt sie sich hinten in einen Canal fort, vorn aber ist sie ge-

spalten. An ihrer Basis läuft ein anderer Canal hin und Öffnet sich ebenfalls

vorn; beide sollen wohl dasSecret der Falten der Epitaenia weiter leiten. Einer

von ihnen ist wohl der Vorläufer des Receptaculum seminis. Die Epitaenia ist ein

Rest der die Samenrinne bildenden Falte, nimmt ontogenetisch an der Bildung des

Genitalausführungsganges Theil und ist im erwachsenen Thiere ein rudimentäres

Organ. — Die Diotocardier haben nur 1, die Tänioglossen bald 1 bald 2, die

Proboscidifera 2 Formen von Spermatozoon. Verf. constatirte die 2 Formen
bei Littorina, Rissoa, Capulus hungaricus, Turritella, Cerithium, Vermetus, Cassis,

Nassa, Marginella, Fusus syracusanus , Mitra, Defrancia, Crepidula\ bei Euthria

und Pisania blieb er im Unklaren. Man könnte die wurmförmigen Spermatozoon

in 2 Categorien theilen : bei der einen gehen die Cilien am Hinterende sämmtiich

ein, bei der anderen bleibt 1 übrig. Thatsächlich verschwinden die Cilien in der

Ontogenese von Murex , Nassa ^ Mitra, Marginella , Fusus und Cassidaria.

Verf. beschreibt die beiden Formen bei Turritella und Cerithium und schließt aus

der Ähnlichkeit der fadenförmigen auf die Verwandtschaft der beiden Genera.

Bei Murex trunculus verschwinden die Cilien am hinteren Ende der wurmförmigen

Spermatozoon, bei M. erinaceus bleibt 1 sehr lange Cilie übrig. Bei Cassidaria ist

der vordere Theil zu Flügeln ausgezogen, womit das Spermatozoon, das sonst nur

eine sehr langsame Eigenbewegung besitzt, schnell vorwärts bewegt wird. Die

Spermatozoon von Chenopus pes pelecani und Nassa mutahilis werden beschrieben.

Die wurmförmigen Spermatozoon von Crepidula und Vermeius sind Spermato-

blasten , deren Umbildung vielleicht nur im Uterus des Q , oder einige Monate

später, wenn die fadenförmigen Spermatozoon ihre Activität bereits verloren

haben, stattfindet. Ob violleicht die fadenförmigen das eine und die aus den an-

deren hervorgegangenen das andere Geschlecht erzeugen? Brunn' s Hypothese

über die Herkunft der wurmförmigen Spermatozoon ist unhaltbar. — Über die

Genitalorgane kommt Verf. ebenfalls auf seine früheren Anschauungen zurück.

Wenn sie in die Niere münden, so sind sie »ontotrom«, wenn sie getrennt von ihr

münden, »octotrem«. Hierin steht der ectotreme Nautilus höher als die übrigen

Cophalopodon. Verf. corrigirt jetzt seine Ansichten über den sogenanntenWass e r-

ap parat der Cophalopodon, hält aber an den früher aufgestellten Homologion

fest. Die Durchbohrung dos Herzens ist auf die Verhältnisse bei den Würmern
zurückzuführen, wo die großen Gefäße nur Blutsinusso um den Darm sind. —
Otocysten. — Die linksgewundenen Schalen der betreffenden Ampul-
larien sind nicht links, sondern ultrarechts. Solche «hyperstrophe(c Schalen

kommen dadurch zu Stande , dass sich die Spira immer mehr verkürzt
,
planorbi-

form wird (z. B. Ceratodes) und sich schließlich nach der anderen Seite entwickelt.

Ultrarechte und -linke Schalen gibt es daher nur in Familien und Gattungen mit

planorbiformen Species. Cochliden (in Folge der unsymmetrischen Entwickelung der

Harn- und Geschlechtsorgane) und Ichnopoden (wegen der Lage desAfters, der Niere

und Genitalorgane) waren ursprünglich beide orthostroph und rechtsgowundon.

Die sogenannten » hetorostrophon « Formen werden wohl meist hyporstroph sein,

und man sollte den ersten Ausdruck nur für Formen mit Situs inversus viscerum

anwenden [vorgl. unten p 35 Pelseneer (4) und p 47 Buchner]. Die Richtungs-

vorändorungen einer Schale gehören immer derselben Spirale an. — Die Hete-
ropoden gehören wohl zu den Tänioglossen, Werden aber aus practischen Grün-

don als besondere Ordnung aufrecht erhalten. Für die Chiastoneurie haben die

Theorien von Spengel, Bütschli etc. gar keinen Werth; da Chiastoneurie und
Einrollung ganz unabhängig von einander sind. Das Nervensystem der

Scaphopoda, Lamellibranchiata , Cephalopoda und Amphineura ist wegen des
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Mangels der Visceropedalconnective ein offenes (»lytoneures«), das der Gastro-

poden im Gegensatz hierzu »kleistoneur«. Der Mangel des Connectives ist jedoch

bei jenem nur scheinbar, da das Cerebralganglion der Scaphopoden und Lamelli-

branchiaten auch das Pleuralganglion enthält. Dies ist wahrscheinlich der ur-

sprüugliche Zustand , und die Kleistoneurie entstand durch Abrücken der beiden

Ganglien von einander. — Ichnopoda. Verf. beschreibt die 4. um den Öso-

phagus herumgehende Commissur, die Paracerebralcommissur. Sie wurzelt in den

Cerebralganglion und geht bald von diesen, bald von den »Protovisceralgangliencf

ab, verschmilzt aber gelegentlich mit der Visceralcommissur. Sie entsendet keine

Nerven. Amaudrut hielt sie für die subcerebrale. Verf. unterscheidet »Archi-

commissuren« (Pedal-, Subcerebral-, Paracerebral-) und »accessorische Commis-
suren« (Parapedal-, Labial-). — Die Papillen von Tefhys^ in denen die Leber-

schläuche fehlen, sind wahrscheinlich regenerirte. Peroma und Vaginulus hs^QW

3 Lebern, von denen 2 in den membranösen Magen, die 3. hintere in die hintere

dickwandige Verlängerung des Magens münden. Sie bilden den Übergang zu den

Cladohepatica. — Genital- und Harnorgane der Pulmonata. Verf. wie-

derholt seine alten Auffassungen über den doppelten Ursprung dieser Gruppe.

(Bei einer Auricula wurden auch Magenplatten gefunden.) Behme's Name )) pri-

märer Harnleiter« wird beanstandet , da dieser Gang der modificirte Vordertheil

der Niere selbst ist. Vaginulus tuberculatas ist in der That triaul. Wahrschein-

lich wird bei vielen anderen Nephropneusten in gewissen Stadien gleichfalls dieser

Zustand durch eine untere Communication des ßeceptaculum seminis mit den an-

deren Leitungswegen bestehen , und darauf ein secundäres diaules Stadium ein-

treten, welches mit dem primären Nichts zu thun hat. Der gelegentliche ge-

schlechtliche Dimorphismus von Amalia und Agrolimax ist als solcher aufzufassen

und nicht (Simroth) auf Proterandrie und Protogynie zurückzuführen. Was Sim-

roth bei Amalia als Spermatophore ansieht , ist wohl ein Reizkörper, ähnlich dem
von Cionella lubrica. Die Spermatophore von Bulimus [Borus) ohlongus ist nicht

geschlossen , sondern besteht nur aus einer zusammengerollten cuticularen Haut.

Die Genitalorgane von Bulimus und Vaginulus werden vergleichend beschrieben.

Verf. möchte das Genus Helix auf die Formen mit offenem oder geschlossenem

secundärem Ureter, Taschen für Liebespfeile und fingerförmigen Drüsen be-

schränken. — Die Nudibranchier und Pleurohranchus sind in Bezug auf den

Penis, welcher nur das mehr oder minder veränderte Ende des Vas deferens dar-

stellt und niemals weit von der ^ Geschlechtsöffnung abrückt, »pyxicaul«, die

Tectibranchier, Branchiopneusten, Pteropoden dagegen mit ihrem weit von dieser

Öffnung entfernten und aus einer Ectodermeinstülpung hervorgegangenen Penis

»eremokauk. — Phylogenetisches. TJmbrella stellt Verf. jetzt mit Vaysslere

zu den Tectibranchia. Eine nähere Verwandtschaft zwischen Elysia und Aplysia

existirt nicht. Die Äolidier stammen weder von den Saccoglossa, noch die Nephro -

pneusta von den Branchiopneusta. Die Eiutheilung der Nudibranchier nach der

Leber ist unzulässig. Die Saccoglossa vermitteln nicht zwischen den Tectibranchia

und Phanerobranchia. Peronia, welche (gegen Bergh) eine doppelte Pedalcommis-

sur hat , ist eine alte Nephropneuste und keine an das Wasserleben angepasste

Lungenschnecke ; sie stellt mit den Vaginulidae eine Zwischenform zwischen den

typischen Helicidae und Opisthobranchia dar. Zum Beweise, dass die Ichnopoden

Nichts mit den Cochliden zu thun haben , sondern von Turbellarien abstammen,
zieht Verf. die verschiedene Bildungsweise der Radula herbei (Rößler) und nennt

die großen, zahnbildenden Zellen der Ichnopoden »Odontophyten«, die kleinen der

Cochliden »Odontoplasten«. Urnieren und Larvenschalen sind larvale Erwerbun-
gen der Larve. Die Vorfahren der einzelnen Molluskengruppen waren blind, und

die verschiedenen gleichen Stadien der Entv/ickelung des Auges bei den Zeugo-
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brancliiern und Cephalopoden deuten auf eine selbständige Entwickelung [^ergl.

unten p 36 Pelseneer (^)]. — Die Kiemenhöhle über dem Nacken ist ein

»Trachelom«, die seitliche der Icbnopoden ein »Pleurom«; beide haben keine Be-
ziehungen zu einander. Ancylus moricandi hat ihre dem Pleurom entsprechende

Lunge nie mit Luft, sondern stets mit Wasser gefüllt und besitzt über dem Nacken
eine dem Trachelom der Cochliden entsprechende , aber nicht homologe Mantel-

höhle. Aufseiner Schale zeigt A. an der Analseite 2, auf der anderen nur 1

Muskeleindruck; Verf. erblickt hierin den Beweis, dass die Pleuromhöhle sich

bildete, als der Musculus columellaris eine Hufeisenform hatte. Bei der späteren

Concentration des Muskels wurde die Ausbildung eines einzigen an der Analseite

durch das Pleurom verhindert. Gadinia ist ein richtiger Ichnopod und steht nicht

weit von Ancylus. — Die Pteropoden stammen wohl von den Tectibranchien

oder mit diesen von gemeinsamen Vorfahren ab, dürfen aber nicht mit ihnen ver-

einigt werden. Zu den Tectibranchiern gehören auch die ümbrellidae, Peltidae

und Lophoceridae. Die Saccoglossa werden von den Nudibranchiern getrennt und
bilden eine eigene Ordnung. Verf. gibt einen Stammbaum der Mollusken und be-

merkt gegen Thiele, dass die subpharyngeale Commissur von Chiton bei Haliotis

nicht vorhanden ist.

Da der Deckel der Gastropoden , wenn er spiralig ist , dies umgekehrt ist wie

die Schale, so ergibt sich nach Pelseneer (^j, dass Lanistes , die Limacinidae und
Larven der Cymbuliiden, deren Körper absolut rechts gedreht ist, nicht links-,

sondern ultrarechts gedrehte (im Sinne von Ihering [s. o.] und Simroth) Schalen

haben. Linksgedreht sind nur Gastropoden mit Situs inversus viscerum oder

Monstra (Buccinum, Helix, Limnaea etc.).

Nach Bouvler (^) verläuft die vordere Aorta bei den Prosobranchiaten

(Natica monilifera , Cassidaria echinata, Purpura lapillus , Sipho jeffreysianum,

Buccinum undaturn) unter dem supraintestinalen Ast der Visceralcommissur, dringt

schief in die vordere Körperhöhle ein , zieht rechts über den Ösophagus hinweg,

durchsetzt mit diesem den Nervenring und theilt sich 1) in einen unpaaren Ast,

welcher über die Pedalganglien hinweg zur Buccalmasse und Schnauze geht,

2) in 2 Äste, die jederseits durch die Connectivdreiecke gehen, 3) in einen die

Hauptrichtung fortsetzenden Fußast, welcher ebenfalls über den Pedalganglien

verläuft und sich in 2 Äste spaltet , die immer hinter der Buccalcommissur in den

Fuß eindringen. Bei Limnaea stagnalis ist es im Wesentlichen ebenso, doch fehlen

hier die durch das Connectivdreieck gehenden Äste. Wohl kaum geht die Aorta

unter der hinteren Pedalcommissur durch. Unter den Opisthobranchiern finden

sich in den einzelnen Gruppen Verschiedenheiten. Bei Bulla läuft die vordere

Aorta dem rechten Aste der Visceralcommissur parallel, entsendet in der Höhe der

Pedalganglien eine Kopfarterie , verläuft dann vor der vorderen Pedalcommissur

quer nach links, lässt ungefähr vor der Mitte dieser eine Labial- und Buccal-

arterie abgehen und theilt sich links in eine Kopf- und Fußarterie. Die rechte

Fußarterie geht von der Aorta ab, ehe diese an den Pedalganglien angelangt ist.

Beide Fußarterien verlaufen unter den betreffenden Ästen der Visceraicommissuren

nach rückwärts. Ähnlich Scaphander lignarius und Philine aperta., doch gehen bei

S. beide Fußarterien symmetrisch von dem querliegenden Theile der Aorta ab.

Bei Aplysia depilans und fasciata verläuft die Aorta unter dem rechten Ast der

Visceralcommissur, über der Parapedal-, aber unter der Pedal- und Subcerebral-

commissur und gibt dann die linke Fußarterie ab , welche unter der Parapedal-

und dem linken Ast der Visceralcommissur verläuft und später für die Buccalmasse

einen starken Stamm abgibt, welcher auch noch 2 seitliche Kopfarterien und eine

vordere Fußarterie liefert. Die rechte Fußarterie entspringt hinten und verläuft

unter dem rechten Ast der Visceralcommissur. Bei den anderen Opisthobranchiaten
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Boris pilosa, Eolis papulosa^ Tritonia homhergi) zeigt die vordere Aorta sich ähn-

lich imabhäugig vom Nervensystem wie bei Bulla, Scaphander^ Philine.

Pelseneer('') bestätigt das Vorkommen eines offenen Auges für Patella vulgata,

Heicion [= Nacella), Acmaea testudinalis und eines ojöfenen mit Krystallkörper für

Haliotis tuherculata , Trochus cotiuloides , magus , umbilicaris , cinerarius. Der Kry-
stallkörper füllt die Höhle vollkommen aus , ragt ein wenig aus der Öffnung her-

vor und ist nicht bindegewebiger Natur (gegen Kalide) . Das ganze Epithel der

Einstülpung ist retinidial, mit sehr wenig hohen Stäbchen. Der Opticus verzweigt

sich vielfach und enthält viele Ganglienzellen. Ebenso bei Margarita groenlandica^

cinerea, helicina, Delphinula laciniata, Stomatella (? auricula] . Geschlossen ist das

Auge bei Fissurella gibha , Emarginula elongata, fissura , Scutum (Parmophorus)

australis (hier kleine Cornea, aber großes Auge), Phasianella pulla, PK. sp.,

Nerita sp., Helicinidae 2 sp. Verf. gibt dann eine Liste der blinden Tiefsee-
Mollusken mit Angabe der Tiefe, wo sie wohnen, und beschreibt etwas ein-

gehender [vergl. Bericht f. 1888 Moll, p 8] das Auge von Guivillea. Es ist über-

all geschlossen, ragt mit seinem unteren, zipfelförmigen Ende weit nach innen

und besitzt hier hohe, von Stäbchen bedeckte, aber pigmentlose Zellen, Das
übrige Epithel wird (ähnlich der normalen inneren Cornea) von durscheinenden,

kleinen, platten Zellen gebildet. Im Auge liegt ein Cuticularkörper , an

dem man Glaskörper und Linse nicht unterscheiden kann. Die offenen Augen
sind keine Hemmungsbildungen , sondern repräsentiren einen embryonalen Typus
[vergl. oben p 35 Ihering (2)], bei dem ursprünglich das ganze Epithel retinidial

ist. Bei der weiteren Ausbildung wird die Öffnung kleiner, die Retina beschränkt

sich immer mehr auf die innere Hälfte, und in demselben Maße nimmt die Cornea

an Umfang zu. Bei dem Rudimentärwerden wird dieser Process noch fortgesetzt.

Verf. gibt den Durchschnitt eines Auges von Lamellaria (= Marsenia) mit prä-

cornealer Blutlacune, welche sich auch bei den Saccoglossen findet, und weist

dann auf die Übereinstimmung der Augen- und Otocystenbildung hin. Eine

Littorina obtusa hatte am linken verdreifachten Fühler auch 2 Augen (mit Gabe-

lung des Opticus)

.

Nach Aurivillius setzen sich Hydractinia echinata und Podocoryne carnea stets

an die Columella auf der Mündungsseite an und verbreiten sich von dort aus über

die Schale. Auf der inneren Seite ist die Verzweigung regelmäßiger, indem die

Hauptzweige einer äußeren Schicht genau über denen einer inneren Schicht liegen,

so dass dort parallele , von den Hydroiden abgesonderte Chitinlamellen zu Stande

kommen. Die Polypen fehlen hier. Die Basen der beiden Lamellen stoßen am
Schalenrande zusammen und bilden dort eine gemeinsame Stützlamelle für den

über den Schalenrand hinaus wachsenden Polypen. So kann die Schale bedeutend

verlängert und auch bis zur Unkenntlichkeit verändert werden (auch der innere

Mündungsrand) . Der Hydroidenstock verkalkt sammt dem accessorischen Schalen-

rand allmählich an den dem früheren Cönosark entsprechenden Räumen, während
das Chitin bestehen bleibt. Etwaige Schäden werden ausgebessert. Der dazu
nöthige Kalk scheint vom Krebse herzustammen , indem etwas von dem Kalk für

den neuen Panzer durch Transfusion auch der Schale zu Gute kommt. Der Polyp
wächst periodisch auch innen in die Schale hinein, wobei die Schalensubstanz oft

aufgelöst, deren Form aber gewahrt wird. Die dabei auftretenden Unebenheiten
auf der Innenseite der Schale werden durch ein vom Krebs (Thorax) geliefertes

Secret ausgeglichen, welches dieser wohl mit dem 4. und 5. Beinpaar auf die

Schale überträgt. Verf. beschreibt fossile und recente Species von iV«^zm, an

deren Schalen Umbildungen durch die Symbiose von Pagurus und Hydroiden be-

obachtet wurden. Die Schalen sind besonders an solchen Orten vergrößert, wo
Mangel an Schalen ist, und zwar wird der Rand so lange vergrößert, bis der
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Raum für den Zuwachs des Krebses geschaffen ist ; dass dies aber in einer Spirale

geschieht , hängt wohl mit der spiraligen Lage und entsprechenden Bewegungen
des Krebses zusammen. Dasselbe gilt für die 3 Ausbuchtungen am Rande für

den Thorax und die beiden Scherenbeine. In manchen Fällen ist die Symbiose

mit dem Paguren für den Hydroiden eine Lebensbedingung, während dieser

wiederum durch seine immer an der Mündung der Schale angebrachten Spiral-

polypen das Eindringen kleiner Thiere in die Schale verhütet.

b. Prosobrancliiata (incl. Heteropoda).

Über Prorhipidoglossa und die Verwandtschaft mit den Lamellibranchiaten

vergl. oben p 24 Pelseneer (^), über die Phylogenie der Larvenform der Hetero-

poden p 11 Pfeffer, über die Pleuralcommissur von Trochus^ den pedalen Mantel-

nerv von Parmophorus , die Augen von Margarita , die Otocystennerven von
Patella, Haliotis und Trochus p 9 Pelseneer i^) , über die Augen p 36 Pelse-

neer [^), über die vordere Fußdrüse von Haliotis, die Homologie des Propodiums

von Natica und der Cerebraltuben p 8 ThJeSe [^) , über die vordere Aorta p 35

Bouvler(2), über Blut und Blutdrüsen p 10 Cuenot, über Veränderung der Schale

von Natica p 36 ÄurivÜliuS; Phylogenie des Nervensystems p 32 Ihering P).

Thiele (^) erklärt Bouvier's Eintheilung der Zygobranchiaten in Rhipidoglossen

und Docoglossen für unhaltbar, da letztere überhaupt von den Scutibranchiaten

ausgeschlossen werden müssen. Von den Docoglossen, deren Nackenkieme wohl

eine Neubildung darstellt, ist Ancistromesus am primitivsten , nicht aber sind es

die Lepetiden (Dali), bei denen die Kiemen und Augen rückgebildet sind. Verf.

theilt die Rhipidoglossen (= Scutibranchier) in die Azygobranchiata (mit den

Sectionen Neritoidea, Trochoideaj und Zygobranchiata (Schismatobranchiata und
Dicranobranchiata, mit Gray)

.

Bouvier (^) hält nach erneuten Untersuchungen seine Angaben über Cypraea

gegen Haller aufrecht und beschreibt eingehend das Nervensystem. Ein

Branchialganglion existirt nicht. Von den 4 Nerven, welche vom Supraintestinal-

ganglion stammen, versorgt der 1. und stärkste besonders den Mantel, nur zum
Theil die Kieme, der 2. und 3. gehen an die Nebenkieme und Kieme, der 4. nur

an die Nebenkieme. Der Nerv, welcher nach Haller zur Osophagusdrüse zieht,

begibt sich in die Leibeswand des seitlichen Rückens. Die Nerven vom Sub-

intestinalganglion gehen wohl in die Körperwand und den Mantel. Der Nerv,

welcher rechts zwischen Cerebral- und Pleuralganglion entspringen und zum
Mantel laufen soll, wurde nicht beobachtet. Zwischen Subintestinal- undVisceral-

ganglion geht der recto-genitale Nerv ab , der , wenn er einfach ist , an seiner

Basis das rechte Visceralganglion aufweist , wenn es vorkommt. Die Visceral-

commissur gibt zwischen Supraintestinal- und Visceralganglion doch Nerven ab,

und zwar an die conische Einsackung der Mantelhöhle , welche die Kiemenspitze

birgt. Der Penis wird vom rechten Pedalganglion innervirt. Eine Rinne wurde
an den Fußsträngen nicht gefunden. Auf letzteren liegen die Otocysten viel weiter

hinten, als Haller angibt, zeigen also keine Übereinstimmung mit denen der Rhi-

pidoglossen. Mit diesen sind die Cypräiden aber verwandt, jedoch ist Trivia

aculeata nicht die ihnen am nächsten stehende und daher ursprünglichste Form,
da sie richtige Pedalganglien hat. Die beiden Äste der vorderen Aorta , welche

sonst durch das Connectivdreieck gehen, fehlen.

Nach Boutan (i) hat der Beschreibung Pelseneer' s von der Schale und Schalen-

höhle bei Parmophorus ein defectes Exemplar zu Grunde gelegen , da erstere viel

größer und der von Fissurella ähnlich ist. Sie bedeckt das ganze Thier und ist am
hinteren Rande durch den hufeisenförmigen Muskel befestigt. Eine leere Mantel-
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höhle existirt also gar nicht, imd die Mantellappen, welche den größten Theil der

Schale bedecken, werden beim Absterben fast ganz zurückgezogen. Andere
Mantellappeu lagern sich nach unten und bedecken die Krause. In der Jugend

dagegen bedeckt nach Boutan (2) der Mantel nur einen Theil der Schale. Letz-

tere hat anfänglich einen deutlichen Schalenschlitz und hinten einen gewundenen
Anfaugstheil.

Der Fuß von Stomatella ist nach Pilsbry zweitheilig, hinten eingekerbt. Das
Epipodium beginnt vorn hinter dem rechten Tentakel mit einem dreieckigen Lobus
und endigt hinten am Deckeltheil des Fußes, an dem aber der Deckel vermisst

wurde. Zwischen den Augen liegen 2 kleine Frontallappen. Das vordere Drittel

der Kieme ist frei.

Conklin beschreibt die ersten Stadien von Crepidula fornicata und Urosalpinx

cinerea. — Bei C. f. theilt die 1. Furche den Embryo in eine rechte und linke

Hälfte; die 2. steht genau senkrecht zur l. Von den 4 Macromeren berühren sich

oben nur die vordere rechte und hintere linke , sodass man sich auch später stets

über die Lage der beiden ersten Furchen orientiren kann. Unten ist es gerade

umgekehrt. Die Spur der Furchungshöhle verschwindet sehr bald wieder. Die

Micromeren bilden sich nach dem Rabi'schen Gesetz. Später gibt die hintere linke

Macromere eine Zelle mit Dotterkörnern ab, welche zwischen die beiden hinteren

Macromeren wandert und sich in eine linke und rechte theilt ; diese beiden ent-

wickeln später nach vorn zu unter der Dorsalfläche die beiden Mesodermbänder.

Die 36 Micromeren sind vollständig radial angeordnet; 12 bilden entsprechend

den beiden ersten Furchungslinien ein Kreuz, von dem der hintere Arm aber bald

kürzer ist als die anderen. Sind 52 Zellen da, so verlängert aber auch er sich,

und die 3 anderen spalten sich der Länge nach. Um diese Zeit theilen sich auch

die 3 anderen Macromeren , und die kleineren Theilstücke lagern sich zwischen

die großen an das Vorderende der 1. Längsfurche und die seitlichen Enden der

Querfurche. Eine Einstülpung zeigt das Ectoderm bei normalen Eiern nicht (wohl

aber bei abnormen); die Gastrula entsteht durch Epibolie. Der Blastoporus

liegt im Centrum der Ventralseite : an sein hinteres Ende werden die Mesoblast-

zellen von dem wachsenden Ectoderm gedrängt. Die Mesodermbänder lösen sich

von den Mesoblastzellen ab, diese selbst theilen sich weiter. Die Endzellen der

Querarme des Ectodermzellen-Kreuzes haben Nichts mit dem Velum zu thun. Die

Zellen am Hinterende des Embryos vergrößern sich stark, bekommen blasige

Kerne, bedecken sich mit einer feinen Cuticula und Cilien , wandern nach vorn,

vergrößern sich dort so, dass sie fast die ganze Vorderseite bedecken, und bilden

schließlich die Wandungen einer großen Kopfblase. Das Velum entsteht vor

dem Mund, anfangs nur aus 1 Zellenreihe, später jaus mehreren, von denen eine

hinter dem Mund herumläuft. Nach der Bildung des definitiven Mundes spaltet

sich das Velum seitlich in je einen vorderen und hinteren Ast, von denen die letz-

teren (postoralen) dorsalwärts bis hinter die erwähnten Cilienzellen wachsen, aber

sich nicht mit einander vereinigen. Die vorderen (präoralen) Äste dagegen wachsen
vorwärts zu den Seiten der Kopfblase und verbinden sich mit einander. Die Cilien

entwickeln sich erst spät auf dem Velum, und der Embryo bewegt sich anfänglich

durch die Cilien der Zellen der Kopfblase. Die Schalendrüse zeigt sich zuerst

(hinter der ursprünglichen Querfurche) als eine Erhebung , in der bald eine Ver-

tiefung eintritt. Der Fuß bildet sich als unpaare Erhebung direct hinter dem
Munde ; da er aber an einer Stelle entsteht , an welcher entlang sich der Blasto-

porus geschlossen hat, so kann er als zu beiden Seiten des Blastoporus entstanden

angesehen werden. An seiner Oberfläche verläuft ein vom Munde ausgehendes

Flimmerband. Am Hinterende des Embryos, gerade da, wo das distale Ende des

Darmes an das Ectoderm gepresst ist, treten 3-4 flimmernde Analzellen fiuf. Die
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Supraösophagealganglien entstehen durch Proliferation vom Ectoderm auf

beiden Seiten des Mundes; sie stehen durch eine Commissur mit einander in Ver-

bindung, von deren Mitte ein Nerv zum Centrum der Apicalplatte zieht, wo sich

eine flimmernde Einsenkung (Sinnesorgan) befindet. Die Ganglien stehen ferner

durch einen Strang mit den vom Ectoderm des Fußes sich einstülpenden Otocysten in

Verbindung, ebenso mit den durch Einstülpung entstandenen Augen. Die Pedal-

ganglien entwickeln sich zu beiden Seiten des Fußes durch Delamination. — Bei

U. c. theilt sich das Ei in ein großes und ein kleines Stück, und dieses wieder

in 2, während jenes 2 kernhaltige Protuberanzen bildet. Von diesen schnürt

sich aber nur eine ab , die andere verschmilzt wieder ganz mit der Mutterzelle

.

So kommen die 4 ungleichen Macromeren zu Stande, von denen die größte hinten

liegt. Die beiden Furchen entstehen fast gleichzeitig, schneiden sich unter 45°,

und nur die Querfurche entspricht der Querachse des Embryos.

Erlanger (^) untersuchte die Entwickelung von Faludina. Das Mesoderm ent-

steht durch eine unpaare, ventrale und seitlich ausgedehnte Ausstülpung des ür-

darmes. Die Zellen derselben hängen lockerer zusammen als die andern und treten

bald aus einander^ und zwar zunächst in der Mittellinie. Das Cölom umwächst
dann nach Art zweier Säcke den Darm dorsalwärts , und die betreffenden Blätter

legen sich dem Darm resp. dem Ectoderm an. Das Mesoderm löst sich schließlich

in die bekannten Spindelzellen auf, welche die Leibeshöhle regellos erfüllen und
durch Fortsätze mit einander zusammenhängen. Die dorsale Wand des ürdarmes
liefert Magen und Enddarm, die ventrale die Leber, und schon früh sind die

Zellen der beiden Wände von verschiedener Beschaffenheit. Der vom Urmund
gebildete After liegt lange Zeit in der ventralen Mittellinie in der Mantelhöhle.

Mund und Ösophagus stülpen sich von außen ein und treten secundär mit dem
Magen in Verbindung. Die Leber communicirt anfänglich durch eine sehr weite

Öffnung mit dem Magen. Der Herzbeutel entsteht ventral vom Enddarm in der

Nähe des Afters aus 2 hohlen Ansammlungen von Mesodermzellen. Beide Theile

rücken zusammen, resorbiren die trennenden Septa und verschmelzen mit einander.

Der Herzbeutel, welcher anfänglich einen viel größeren Raum einnimmt als später,

ist aber nur ein Theil des Cöloms , während dessen weitaus größerer Rest sich

später mit der primären Leibeshöhle deckt. Das Herz entwickelt sich als eine

rinnenförmige Einstülpung des Herzbeutels , schnürt sich von diesem allmählich

ab, bleibt aber an beiden Enden mit der secundären Leibeshöhle in Zusammen-
hang. Eine mittlere Einschnürung trennt Kammer und Vorkammer von einander.

Der «vordere Ast der Aorta bildet sich aus einem schon früh pulsirenden, in der

primären Leibeshöhle zwischen Darm und splanchnischemMesodermblatt gelegenen

Ursinus , der auch bald vom Darm durch eine Schicht Mesodermzellen getrennt

wird. Der Aortenstamm entsteht aus einem Theile eines anderen Ursinus um
Darm und Leber. Die venösen Sinusse entwickeln sich erst später aus Lücken-
räumen. Die Gefäße stammen also aus der Furchungs-, d. h. der primären

Leibeshöhle. Die erste Anlage der Urniere ist dicht hinter dem Velarfeld zur

Zeit, wenn sich Mund und Ösophagus einstülpen, ein ursprünglich solider Zellen-

haufen, welcher sich aushöhlt und nach außen öffnet ; später schien sie auch eine

innere Öffnung zu haben. Die Zellen zeigen eine geringe Neigung sich zu färben.

Am Herzbeutel bildet sich rechts und links je eine Verdickung resp. Ausstülpung
der ventralen Wand, und diesen gegenüber dringt die Mantelhöhle mit einem
Zipfel vor. Verdickung und Zipfel verschwinden links wieder (rudimentäre linke

Niere) , treten dagegen rechts mittelst Durchbruch in Verbindung und bilden die

Niere nebst dem Ausführungsgang (also die rechte) . Später gelangt durch die

Torsion diese Niere nach links und entspricht auch der linken Niere der erwach-
senen Diotocardier, die ja ursprünglich auch rechts lag. Der Ureter entspricht nur
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dem primäreu Harnleiter von Helix (Ihering). In jüngeren Stadien zeigt die

Niere Verhältnisse wie bei Haliotis^ später wird sie durch Ausbildung der mit

einander anastomosirendeu Lamellen schwammig. Die Nierenkammer ist ein

Theil der ursprünglichen Nierenhöhle, der durch die Einfaltungen nicht verdrängt

wird. Die vom hinteren Rande des Velums sich bildenden »Nuchalzellen« ent-

wickeln sich zu den Plasmazellen des Körpers, die also ectodermal sind. Ihr

Auftreten hängt vielleicht mit der Resorption des Velums zusammen. Die

Mantelhöhle ist anfangs keine wirkliche Grube, sondern eine Stelle der Bauch-

wand, welche von der Mantelfalte allmählich umhüllt wird. Die Kiemenblätt-
c h e n entstehen als hohle Hervorstüipungen der Kiemenhöhlenwand , in welche

Bindegewebszellen einwandern und das Material zu den Septen der Blättchen

liefern . Bouvier's Darstellung des Nervensystems von P. ist richtig. Sämmt-
liche Ganglien legen sich als Ectodermverdickungen an , von denen sich Zellen

loslösen und in die Leibeshöhle hineinwuchern. Sowohl in diesen Zellen selbst

als in den Verdickungen des Ectoderms sieht man Kerntheilungen. Alle Ganglien-

paare bilden sich isolirt von einander in dieser Reihenfolge: Cerebral- (beide

Ganglien getrennt, wenn das Thier noch ganz symmetrisch ist), Pedal-, Buccal-

und Pleural-, Intestinal-, Visceralganglion. Zuerst verbinden sich die Cerebral-

ganglien unter einander, dann mit den Pleural-, Buccal- und Pedalganglien. Die

beiden letzten verbinden sich unter einander auch in dieser Reihenfolge. Die Ver-

bindung der Pleural- mit den Intestinalganglien und dieser mit dem Visceral-

ganglion kommt erst später zu Stande. Supra- und Subintestinalganglien ent-

stehen symmetrisch seitlich, etwas ventral vom Darm, und rücken erst später

darüber und darunter. Das Visceralganglion entsteht zwischen Herzbeutel und

Mantelhöhle aus dem Epithel der letzteren dorsal vom Darm. Die Nerven bilden

sich wahrscheinlich als Auswüchse der Ganglienzellen. Von den Sinnesorganen
treten erst die Otolithen , dann die Augen als Abschnürungen vom Ectoderm auf,

jedoch nach der Anlage der Cerebralganglien. Linse und Glaskörper werden wohl

vom Epithel der Augenblase abgeschieden. Vom Geruchsorgan legen sich erst der

Wulst und später die Gruben an , und zwar die hinterste von ihnen zuerst; die

Innervation bildet sich später aus. Der Genitalgang entwickelt sich als eine

Einstülpung des Ectoderms, wie es scheint, aus dem rudimentären Ausführungs-

gang der linken Niere , und das Keimorgan unabhängig davon als eine (meso-

dermale) Anlage von der Wand des Herzbeutels, da wo die linke Niere sich rück-

gebildet hat, in Form einer sich abschnürenden bläschenartigen Ausstülpung, alles

dies in beiden Geschlechtern ganz gleich, während das Velum noch vorhanden

ist und die Urniere ihre höchste Ausbildung erreicht hat. Beim q^ entspricht nur

der unmittelbar auf den Hoden folgende Abschnitt des Ausführungsganges dem
primären Geschlechtsgang , der Rest hingegen schnürt sich als Rinne vom Boden
der Mantelhöhle ab. Beim (^ steht der primäre Geschlechtsgang schon vor der

Geburt mit dem Keimorgane in Verbindung, beim g noch nicht. Ein kurzes

Stück der Leitungswege entsteht aus dem Keimorgan selbst. Die (ectodermale)

Eiweißdrüse bildet sich nach 7-9 Wochen vom Ende des prim. Genitalganges.

Der gerade Theil der (^ Leitungswege entspricht also den gesammten § . Die

Asymmetrie tritt schon sehr frühzeitig auf, da bereits die beiden Pericardial-

anlagen ungleich sind und auch die Leber bei ihrer Abschnürung vom Darm
nicht symmetrisch ist. Sie ist es auch, welche die Drehung des Hintertheiles ver-

anlasst. Der Deckel wird durch eine der Schalendrüse ähnliche Drüse abgeson-

dert. Verf. vertheidigt Bütschli anderen Autoren gegenüber. Paludina ist primi-

tiver als Bithynia , letztere daher phylogenetisch nicht so zu verwerthen , wie es

Sarasin thut. Die Annahme, dass die Mollusken aus 2 Segmenten zusammengesetzt

sind, erscheint berechtigt, indessen sind sie doch wohl mit den Plattwürmern



5. Gastropoda. b. Prosobranchiata (incl. Heteropoda). 41

näher verwandt [vergl. oben p 9 Hatschek(i)]. In der vorläufigen Mittheilung (i)

macht Verf. auch einige Bemerkungen über Planorhis. Auch hier hat der Herz-
beutel vor der Bildung des Herzens ein deutliches Septum. Bei der U r n i e r e

liegt die innere Öffnung nicht terminal, sondern seitlich am wimpernden Abschnitt.

Der innere wimpernde Theil wird von mehreren Zellen gebildet , die Wimperung
beruht auf der Thätigkeit einer undulirenden Membran. In (^) berichtet Verf.

über die Entwickelung von Bithynia tentaculata. Die Furchung verläuft ähnlich

wie bei Planorhis und Neritina. Im Stadium von 48 Zellen ist eine ansehnliche

Furchungshöhle vorhanden. Von den Macromeren stoßen die vordere und hintere

zusammen und trennen die beiden seitlichen. Die hintere schnürt nach dem ani-

malen Pole zu eine Zelle ab, welche sich in 2 seitliche Urmesodermzellen theilt.

Die 4 Macromeren theilen sich dann und stülpen sich unter Abplattung des Em-
bryos ein, wobei die Furchungshöhle zu einem Spalte wird. Die Urmesodermzellen

bilden 2 Streifen, welche 2 schichtig werden und je ein Säckchen bilden ; hinten

gehen diese in einander über, nach vorn und dorsalwärts wachsen sie aus. Der
Urmund wird schlitzförmig, schließt sich an beiden Enden und wird in seinem

mittleren Theile zum Mund. Am Hinterende der Urmundrinne liegt ein kleines

Grübchen ; hier durchbricht später das verschmälerte hintere Ende des ürdarmes

das Ectoderm, um den After zu bilden. Der Schlund formt sich da, wo der

Mund entstand, durch eine weitere Einstülpung des Ectoderms ; die Grenze beider

wird durch 2 große Zellen bezeichnet. Eine ventrale Anhäufung von Mesoderm-
zellen liefert den Herzbeutel, und dieser durch eine sich abschnürende Ein-

stülpung das Herz. Die mesodermale Urniere wird durch einen ectodermalen

Ausführungsgang mit der Außenwelt in Verbindung gesetzt. Die Niere bildet sich

rechterseits aus einer Verdickung des Pericards, ihr Ausführungsgang aus dem
Ectoderm. Die Ganglien entwickeln sich wie bei Paludina (gegen Sarasin).

Nach Fischer (^) entsteht bei Paludina vivipara die Leber aus 2 Divertikeln

am vorderen Ende des Magens , die sich im Laufe der Entwickelung vom Magen,

dessen Zellen prismatisch werden, durch ihre blasigen Zellen unterscheiden lassen.

Ursprünglich liegen sie bei einem Embryo, dessen Mantelhöhle noch ventral und
dessen After noch in der Mittellinie liegt, rechts und links. Durch die Drehung
und die Wanderung der Mantelhöhle nach rechts kommen sie allmählich auf die

entgegengesetzte Seite zu liegen. Das ursprünglich rechte, später linke ver-

kümmert.

MÖbius beschreibt die Eikapseln von Buccinum undatum; Verf. fand sie alle

geschlossen. Der größte Klumpen enthielt 30 eiförmige Massen mit 5000 Kapseln

mit je 6-14 Embryonen.

Schiemenz weist nach, dass die von Natica herrührenden Bohrlöcher in den

Schalen anderer Mollusken , besonders bei Muscheln , nicht mit Hülfe der Radula

gebohrt werden können. Sie werden von einer Drüse , welche sich am ausge-

streckten Rüssel unten hinter dem Munde befindet (= Saugplatte, Troschel) durch

Abscheidung einer Säure (Schwefelsäure?) geätzt. Die Drüse wird außerordent-

lich reich mit Blut versorgt, besitzt eine starke Drüsenschicht und eine sehr dicke

Cuticula. Durch Muskeln, welche sich an ihrer Peripherie ansetzen und über

ihrer Mitte kreuzen, kann sie an die Schalen angedrückt werden. Während des

Bohractes hält Natica ihr Opfer mit dem Vorder- und besonders mit dem Hinter-

fuße umschlungen.

Franpois schließt aus seinen Beobachtungen, dass Murex fortispina sich zum
Offnen der Schalen der ihr als Beute dienenden Area [Anadora) pilosa eines be-

sonderen , nach innen gerichteten Zahnes am Außenrande der Schalenmündung
bedient, indem sie denselben durch Zurückziehen in ihre eigene Schale mit Gewalt

zwischen die Schalen der von ihr mit dem Fuße festgehaltenen Area treibt.

Zool. Jahresbericlit. 1891. Mollusca. 8
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c. Opisthobranchiata.

Über den Penis, die Phylogenie und Systematik etc. vergl. oben p 32 Ihering,

über die vordere Aorta p 35 Bouvier {^j , liber Blut und Blutdrüsen p 10 Cuenot,

über Allgen p 36 Pelseneer (^).

Pelseneer (^) fand hei EoUs, Ter^ipes, Doto^ Janus , Dendronotus , Polycera,

Goniodoris etc. , Tritonia pleheja und den Pleurobranchiden [vergl. unten p 43
Mazzarelli ('-)], dass die peripherischen Acini des Keimorganes Eier, die cen-

tralen Höhlungen Sperma produciren. Auch bei anderen Doriden, als bisher an-

gegeben, liegt die Blutdrüse mit ihrem großen Aortenast in der Nähe des

Centralnervensystemes. Bei den Anisopleuren (einige Bullideen ausgenommen) ist

ein solches Organ noch nicht bekannt. Die Nudibranchier sind aus Pleuro-

hranchaea unter Verlust der Kiemen hervorgegangen. Die ältesten von ihnen sind

die Tritoniaden
; von diesen zweigten sich einerseits vermittelst der Polyceraden

die Dorididen, andererseits die Eolidier ab. Die Elysien (Saccoglossa) sind spe-

cialisirte Eolidier.

Bergh behandelt in zusammenfassender Weise die cryptobranchiaten Dorididen.

Die beiden »Nahrungssäcke«, welche Rhö beim Embryo von Chromodoris be-

schreibt, sind wohl die rechte und linke Leberanlage. Die Gruppe wird in fol-

gende ünterfamilien eingetheilt : Bathydorididae, Hexabranchidae, Archidorididae

(wahrscheinlich unhaltbar), Discodorididae, Diaululidae, Cadlinidae, Kentrodori-

didae, Platydorididae, Chromodorididae, Miamirididae.

Nach Herdman & Clubb werden die Epipodi algebilde (Cerata) bei Poly-

cera, Ancula, Tritonia^ Dendronotus vom Pleuralganglion aus, bei Eolis der Haupt-
sache nach jedoch von den Pedalganglien innervirt, und nur ein kleiner Nerv geht

hier von den Pleuralganglien zu den frontalen Cerata. Da aber alle die betreffen-

den Gebilde als homolog anzusehen seien, so vermuthen Verff., dass sie ursprüng-

lich pedaler Natur waren, aber bei ihrem Aufrücken nach der Dorsalseite vom
Pleuralganglion einen Ergänzungsnerven erhielten, welcher sich immer mehr ent-

wickelte, während der Pedalnerv verkümmerte [vergl. oben p 31 Pelseneer (2)].
—

Herdman spricht über die gute Farbenanpassung von Doris hilamellata und das

Verankern mittelst des Schwanzes (durch Schleim) von Ancula cristata^ welche

keine Cnidophoren hat, aber einen unangenehm wirkenden Schleim absondert.

Nach Jensen liefern bei Triopa die Spermatogonien durch indirecte Thei-

lung eine Anzahl Spermatocyten , die alle von einander getrennt sind , aber dicht

zusammen liegen. Von den centralen lösen sich einige vollständig auf und bilden

die Cytophore, deren Peripherie die anderen Spermatocyten aufsitzen. Die Sper-

matocyten sind oft mehrkernig, liefern aber auch in diesem Falle oft nur 1 Sper-

matozoon, während die anderen, mitunter nach Bildung eines Kopfes, degeneriren.

An dem von der Cytophore abgewendeten Ende der Spermatocyten entsteht dann ein

Faden, der erst später durch das Plasma hindurch einen noch feineren Faden zum
Kern schickt. Dann rückt das Plasma in Gestalt von Tropfen den ganzen Schwanz
hinunter , hinterlässt aber am Kopf eine plasmatische Spitze. In dem Maße wie

die Tropfen am Schwanz wandern ,
werden sie kleiner , dieser aber dicker. Der

Schwanz spaltet sich dann von vorn an in 2 Längsfasern , die durch eine klare

Substanz mit einander in Verbindung bleiben und auch vom Kopf durch einen

Raum voll klarer Flüssigkeit getrennt werden. Später windet sich, ebenfalls von
vorn anfangend , die eine Faser spiralig um die andere , doch bleibt das letzte,

nicht scharf abgesetzte Ende ungewunden. Der spiralige Theil ist vorn durch-

sichtiger als hinten. Die Cytophore zerfällt schließlich in Stücke, und die Sper-

matozoen werden frei.

Nach Fischer
(-^J

legt sich bei Eolis exigua die Leber wie bei den Lamelli-
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branchiaten als ein Paar Säcke zu beiden Seiten des Magens an. Der rechte Sack

ist stets weniger ausgebildet , während die Zellen des linken Cilien tragen und
intracellulär verdauen. Später wächst der rechte nur wenig und liefert den Leber-

schlauch für die rechte Rückenpapille des 1 . Paares, während der linke die Leber-

schläuche für die betreffende linke Papille und alle übrigen Paare bildet. Der
rechte Sack entspricht dem Pancreas bei den Doriden (Alder & Hancock) . Der
larvale Magen hat mit dem definitiven Nichts zu thun.

Mazzareili (i) führt St. Loup's Irrthum [vergl. Bericht für 1888 Moll, p 45]

darauf zurück, dass ApJysia proterandrisch ist. Die Cytophoren sind in Degene-
ration begriffen, daher sind auch so viele kernlos; sie dienen wahrscheinlich nur

zur Ernährung der sich bildenden Spermatozoen. Der große Zwittergang be-

ginnt an der dreieckigen Befruchtungskammer als ein sehr feiner, zu einem dich-

ten Knäuel aufgewundener Canal (gewundene Drüse, Robert), welcher sich später

erweitert, mit seinen Windungen sich um die Eiweißdrüße legt (hier bildet seine

nach innen gelegene Wandung die Lamellen der Schleimdrüse) und endlich in den

gestreckten weitesten Theil übergeht. Eiweißdrüse und innere, die Schleimdrüse

bildende Seite des großen Genitalganges haben keine Cilien [gegen die Angaben
in der vorläufigen Mittheilung] , in den übrigen Theilen des Ganges wechseln

Drüsenzellen und dünne Flimmerzellen (mit reducirtem Leib und breitem cilien-

tragendem Theile) ab. Die Schleimdrüse der Aplysiiden entspricht morphologisch

nicht derjenigen der anderen Tectibranchiaten , welche niemals von den Eiern

«direct passirt wird, sondern eine besondere Mündung in den Genitalgang hat. Die

Swammerdam'sche Blase inserirt sich an dem vorderen Theile des großen Zwitter-

ganges vor einer Erweiterung desselben, von welcher aus der Zwittergang in

einem Winkel schief das Integument durchsetzt. Von der linken Hälfte des weiten

Abschnittes des großen Zwitterganges dient nur der vordere Theil zur Begattung,

indem der Penis des anderen Thieres nur bis zur Swammerdam'schen Blase ein-

geführt wird ; der Rest zwischen den beiden Blasen dient nur zur Samenleitung.

[Im Referat im Bericht f. 1890 Moll, p 53 streiche in der letzten Zeile »und
punctata(i. Nur A. limacina hat Tuberkel an der Basis des Penis.] In der

rechten Falte des vorderen Theiles des großen Zwitterganges entsteht bei A. de-

pilans durch secundäre Faltung eine Rinne mit Flimmerzellen und zahlreichen

acinösen Drüsen dazwischen ; die übrigen Stellen des vorderen Theiles sind nicht

drüsig. Bei den anderen Species hat die schwächer entwickelte drüsige Partie

keine Acini, sondern besteht aus Becherzellen. Der ganze große Zwittergang von
der Befruchtungskammer (incl.) bis zur Mündung entspricht der Cloake der Ce-
phalaspidea. Die reinigende Wirkung der Swammerdam'schen Blase wurde auch
noch bei anderen Opisthobranchiern constatirt. Die Begattungstasche von Oscanius,

Umhrella^ Pleurobranchus etc. entspricht wohl physiologisch, aber nicht morpho-
logisch derjenigen YonAplysia, da erstere nur ein Divertikel des Mündungsganges
der Swammerdam'schen Blase darstellt. Die musculöse, nicht drüsige, mit vielen

Ganglienzellen belegte Begattungstasche [hintere Samenblase] von Apiysia ist ihrer

Lage nach die umgewandelte Schleimdrüse der anderen Tectibranchiaten. Die

Aplysiidae sind über die Bullidae hinweg von den Cephalaspidea abzuleiten.

Das der Leber dicht angeschmiegte Keimorgan von Pleurohranchaea meclcelii

hat nach Mazzareili (^j gesonderte Q und (^ Acini [vergl. oben p42 Pelseneer(8)],

in denen das ursprüngliche Keimepithel nur noch in Spuren vorhanden ist und
sich sonst in die Keimproducte umgewandelt hat. Der anfänglich dünne Genital-

gang erweitert sich plötzlich und spaltet sich nach kurzem Verlaufe in Vas defe-

rens und Oviduct. Letzterer bildet nach seinem Abgange bald einen kleinen

Blindsack, darauf hinter einander 2 Anschwellungen, wird dann wieder enger bis

zur Aufnahme des kurzen Canales der Swammerdam'schen Blase und von da an

8*
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bis zur Mtindimg in die Vagina noclimals weiter. Die Vagina ist geräumig, mus-

culös und mündet gemeinsam mit dem Penis in eine Genitalcloake ; nach hinten

verlängert sie sich nnter Bildung einer Schleimdrüse, und etwas hinter der

Mündung des Oviductes mündet die Eiweißdrüse , welche aus vielen sehr feinen,

knäuelartigen Blindschläuchen besteht. Das Vas deferens enthält vorn einen ela-

stischen Keratinfaden und setzt sich direct in den Penis fort. Bei der wechsel-

seitigen Begattung dringt der Keratinfaden bis zum Blindsack des Oviductes des

anderen Thieres vor. Das Sperma wird in die Swammerdam'sche Blase tiber-

tragen und tritt später in die beiden oben erwähnten, innen gefalteten Anschwel-

lungen des Oviductes. — Bei Oscanius iuherculatus mündet dicht neben der Swam-
merdam'schen Blase eine birnförmige Begattungstasche in den Oviduct. Die große

Vagina setzt sich hinten mit weiter Öffnung direct in Eiweiß- und Schleimdrüse

fort, welche gewissermaßen nur Abschnitte von ihr bilden. Das Vas deferens

durchsetzt den getrennt von der Vagina mündenden Penis. Ose. membranaceus

verhält sich ähnlich. Der Genitalcanal bildet vor der Trennung in Vas deferens

. und Oviduct eine kleine Anschwellung. Begattungstasche fehlt. Das Vas defe-

rens hat bald nach seinem Abgange vom Genitalgang eine sehr große drüsige An-
schwellung (Prostata) . Penis an der Spitze mit hammerförmiger Verbreiterung.

— Acera hullata hat dieselben Bestandtheile der Genitalorgane wie Aplysia. Auch
hier wird die Schleimdrüse von differenzirten Wandungen des großen Genital-

ganges geliefert. Die Begattungstasche mündet direct in die Befruchtungskammer.

Penisscheide hinten eng, vorn weit und hier mit flimmernden Falten. Samenrin^e

setzt sich auch auf die Penisscheide fort. Prostata fehlt. Wegen der Beziehungen

zu Aplysia und des von den Bulliden abweichenden Verhaltens bildet man besser

eine eigene Familie Aceridae.

Parona beobachtete , dass bei einer Tethys leporina die in der Gefangenschaft

abgeworfenen Anhänge regenerirten , schon vor Ablauf eines Monates 1/2 c^^

Länge erreicht und Färbung und Gestalt wieder gewonnen hatten, so dass über

ihre Natur kein Zweifel mehr bestehen kann. Die Autotomie ist in diesem Falle

wohl besonders defensiv.

Fischer [^) liefert eine Beschreibung von Corambe. Fühler mit doppelter

Scheide, die äußere steht am oberen Ende frei von der Fühlerspitze ab. Notaeum
auf dem Rücken ohne Cilien , dagegen finden sich zerstreute große Flimmerzellen

zwischen kleineren nicht flimmernden auf dem freien Theile seiner Unterseite, der

Eückenfläche des Fußes und den Kiemenwurzeln. Diese Körpertheile gehören

daher zusammen und entsprechen der Körperseite der übrigen Nudibranchiaten.

Das Notaeum hat eine sehr dicke Cuticula mit Tuberkeln , welche durch eine Art
Häutung abgestoßen wird ; Spaltungen unter den Tuberkeln scheinen diese einzu-

leiten. Die einzelligen flaschenförmigen Hautdrüsen durchsetzen die ganze Cuti-

cula. Histologie des Notaeums: amorphe Masse mit mehr oder minder ver-

ästelten Zellen, Bindegewebszellen von einem Epithel zum andern reichend.

Längs-, Quermuskeln, Pigmentzellen, Ganglienzellen, Flemming sehe Zellen. Die
Zahl der Kiemen wächst mit dem Alter. Die Unterseite des Fußes flimmert ganz

;

zwischen den Cylinderzellen mit dicker gestreifter Cuticula keine compacten
Drüsen, aber 2 Arten einzellige. Die Längsmuskeln des Fußes haben 2 starke

Bündel in der Mitte. — Verdauungsorgane. In der Mundhöhle zwischen

Mund und Radula eine hornige Platte. Seiten der Mundhöhle besonders musculös.

Ftadulamuskel deutlich quergestreift. Ösophagus flimmert ganz. Holohepatiseh.

Leberzellen in nur 1 Schicht. Hinter der Einmündung der Leber in den Darm
an diesem ein Sphincter. Magen und Darm gehen ohne scharfe Grenze in einander

über. Letzterer hat aber keine Muskeln mehr und einen dichteren Cilienbesatz.

— Nervensystem. Cerebralganglien durch 2 Commissuren (eine unter dem
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Ösophagus) verbunden, liegen nahe an einander, aber noch getrennt, sind ziem-

lich mit den Pleuralganglien verschmolzen. Rhinophoren mit Ganglion an der

Basis. Vor den Buccalganglien ein Paar mit ihnen verbundener Suprabuccal-

ganglien. Opticus an der Wurzel mit Ganglion. Otocysten sitzend, mit mehreren

Otoconien. Rechter vorderer Mantelnerv entspringt mit mehreren Wurzeln.

Visceralcommissur mit nur 1 kleinen Ganglion vor Eintritt in das rechte Pleural-

ganglien. — Genital Organe. Eiweißdrtise durch 2 Gänge mit der Schleim-

drüse in Verbindung. Acini produciren Eier oder Samen, liegen aber durch-

einander. Der Zwittergang hat noch vor der Trennung in Oviduct und Vas

deferens eine geräumige Ampulle ; von da ab flimmert er. Das Vas deferens ist

im hinteren Theile anfänglich drüsig und aus Drüsen- und Flimmerzellen, weiter

nach vorn nur aus Flimmerzellen zusammengesetzt. Die äußere Fläche des Penis

flimmert nicht, wohl aber die innere der Penisscheide. Oviduct flimmert ebenfalls.

Eiweiß- und Schleimdrüse haben nur 1 Zellenlage von Flimmer- und Drüsen-

zellen ; erstere sind zwischen letztere eingekeilt, haben ein dünnes Fußende und

den Kern im peripherischen Theile. Vagina mit Cilien. Canal zwischen Be-

gattungstasche und Oviduct ohne Cilien, aber mit einem Sphincter bei seinem

Abgange von der Begattungstasche. — Niere ohne Falten, nur mit einigen

Divertikeln ; Epithel einschichtig, in den hinteren Theilen niedrig ; Nierentrichter

sehr entwickelt. — Gefäßsystem. Der Vorhof erhält sein Blut außer von den

Kiemen aus einem an der Grenze zwischen Notaeum und Fuß hinziehenden Ring-

gefäß, welches durch Äste aus dem Notaeum ohne Zweifel respirirtes Blut erhält.

Die Muskeln des Vorhofes sind quergestreift, bisweilen auch die der Herzkammer,

aber weniger deutlich. Das Gefäß zu den Kiemen ist eine richtige Vene. Un-
mittelbar unter dem Notaeum verläuft ein großer Blutsinus und sendet Aste in

ihn. Spongiöse Blutdrüse wie bei Doris. Über der Nierenöffnung eine mediane,

blindsackartige Drüse mit langen Elementen. — Der Entwickelung werden

einige Worte gewidmet. Larvenorgan (Analauge?) neben dem Anus.

Trinchese beschreibt BoselUa n. mimetica n. Habitus wie der von Elysia, grün

mit weißen Punkten, lebt auf Algen. Anhänge: nur Rhinophoren mit trichter-

förmigem, vorn gespaltenem Ende. Mund in einer Querfurche zwischen Kopf-

velum und Fuß. Eigentliche Flügel (wie bei Elysia) nicht ausgebildet. Herz

schlägt 100 Mal in der Minute. Der Herzbeutel ist hinten und seitlich von der

schwammigen Niere erfüllt , und hiervon gehen 5 gefäßartige Canäle ab , welche

sich dichotomisch verästeln und mit den letzten Zweigen zum Theil in die venösen

Körperräume, zum Theil durch deutliche runde Öffnungen direct nach außen

münden ; die Öffnungen, an denen von innen nach außen schlagende Cilien stehen,

contrahiren sich von Zeit zu Zeit plötzlich. Pharynx in einen vorderen die Radula

von 26 Zähnen enthaltenden drüsigen, und einen hinteren längeren, musculösen

Theil geschieden. 2 Paar Speicheldrüsen: das 1. besteht aus Blindsäckchen, das

2. aus je 1 langen Schlauch. Die Leber verästelt sich durch den ganzen Körper;

die cubischen Zellen enthalten Chlorophyll. Ein richtiges Keimorgan fehlt; die

Geschlechtselemente liegen in Räumen des Körperparenchyms. Bei erwachsenen

Thieren sind die Spermahaufen von Schichten von Eiern umgeben , während bei

jungen die Eier mehr nach vorn in dünnwandigen Röhren liegen. Eiweiß- und
Schleimdrüse, nur bei den erwachsenen gut entwickelt, gleichen denen von Elysia.

Penis wie eine Flötenspitze vorne abgeschnitten und mit einem Häkchen versehen.

Ein Paar Supra-, Subösophageal- und Buccalganglien. Augen an der Basis der

Fühler, mit mehrschichtiger Retina. Über ihrem Vorderende befindet sich eine

Blutlacune. Die kleinen Otocysten mit einem Otolithen. Der ganze Körper ist mit

cubischen Flimmerzellen bedeckt. Auf der Unterfläche des Fußes ein Sinnesorgan

(Längsfurche mit niedrigeren Zellen , aber größeren Cilien als die Umgebung)
;

daneben 2 Reihen birnförmiger Nervenzellen.
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d. Palmonata.

Hierher Cockerell P), Craven & Smith, Dali (2), Godwin-Austen, Gulick,

Hedley ^i, Simroth ('), Williams (S^).

Über Genital- und Harnorgane und Phylogenie vergl. oben p 34 Ihering [^),

über die vordere Aorta p 35 Bouvier (^j , über Blut und Blutdrüsen p 10 Cuenot,

die Fiirchung von Planorhis unten Allg. Biologie Driesch ('-^).

Schmidt
C-^)

untersuchte die Entwickelung des Centralnervensystemes
von Limax agrestis. Zu beiden Seiten des Mundes des Embryos entstehen die

Sinnesplatten aus je einer Gruppe schlanker, hoher Cylinderzellen ; eine ähnliche

Gruppe hinter dem Munde liefert den Fuß. Aus den Sinnesplatten entwickeln

sich als 3 über einander liegende Höcker die beiden Fühler und das Semper'sche

Organ jederseits. Das ganze Nervensystem ist ectodermal, und zwar entsteht der

Schlundring nicht nur hier, sondern allgemein bei den Mollusken aus 3 geson-

derten Anlagen [vergl. oben p 39 Conklin und p 40 Erlanger] , welche sich erst

später mit einander verbinden. Dies spricht für einen monophyletischen
Ursprung der Mollusken. Die Cerebralganglien entwickeln sich, wenn die Difife-

renzirung der Fühler und des Semper'schen Organes beginnt, aus den Sinnes-

platten durch Zellwucherung. Die Cerebraltuben , wohl den Kopfgruben der

Würmer analog , entstehen am unteren Rande des 1 . Tentakelpaares ; ihre Mün-
dung wurde einmal hufeisenförmig eingeschnürt gefunden ; vielleicht ist auf eine

weitere Ausbildung dieses Verhaltens die Beobachtung Sarasin's zurückzuführen,

dass bei Helix t^aZzfom" jederseits 2 Cerebraltuben vorkommen. Die Cerebraltuben

verbinden sich durch Zellwucherung an ihrem den Cerebralganglien zugekehrten

Ende mit diesen , schnüren sich vom Epithel ab , lassen ihr Lumen verschwinden

und bilden sich von der Peripherie aus zurück. Ihr unteres, gewuchertes Ende
bildet die späteren Lobi accessorii der Cerebralganglien, von welchen (gegen

Böhmig) sie integrirende Bestandtheile sind. Sie liegen denselben anfänglich

seitlich unten an, rücken aber, wahrscheinlich durch ungleiches Wachsthum der

Cerebralganglien, auf deren obere und vordere Seite. Die Ganglien der Tentakel

und des Semper'schen Organes entstehen ebenfalls durch Epithelwucherung von

den Sinnesplatten, aber unabhängig von den Cerebralganglien. Ebenso bilden

sich die Pedalganglien aus der unteren Fußfläche, aber jederseits (gegen Böhmig)

als ein einheitliches Organ; die hintere schwächere Commissur und der Zerfall

der Ganglien in mehrere Abschnitte sind secundär. Die Visceralganglien sind

gleichfalls einheitliche Wucherungen des Epithels am hinteren Körperende unter

dem Enddarm in der Gegend der Mündung der beiden ürnieren ; erst später zer-

fallen sie in die Unterabtheilungen. Die Commissural- (Pleural-) ganglien sind

Theile der Visceralganglien ; daher sind jene nicht bei allen Gastropoden homolog,

da sie sich bei einigen im Zusammenhang mit den Cerebralganglien entwickeln

(Bithynia nach Sarasin) . Die Buccalganglien entstehen, wenn die übrigen Centren

sich bereits abgeschnürt haben, aus dem Epithel des Vorderdarmes. Die Commis-
suren zwischen den Ganglien werden von diesen durch Wucherung gebildet. Die

Centren rücken nicht durch actives Wandern zusammen, sondern durch Wachs-
thum bei Verharren am Orte. Histologisch sind die Ganglien selbst dann , wenn
der Embryo ausschlüpft, erst wenig differenzirt. Verf. beschreibt auch ihre Ge-
stalt im erwachsenen Thiere. Die Visceralganglienmasse besteht deutlich aus

einer rechten und linken Hälfte
,
jede von diesen wieder aus 2 (die linke auch

öfter aus 3) Abschnitten. Ein Lacaze-Duthiers'sches Geruchsorgan fehlt.

Schuberth beschreibt viele Species von Helix mit besonderer Berücksichtigung

des Genitalapparates und macht über letzteren hier und da auch histologische

Angaben. Die Streifen auf der Zwischenmembran zwischen Blasenstieldivertikel

und Eileiter bei H. arhustorum sind Gefäßbündel.
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Buchner schildert, wie Gestalt und Lage der Organe durch die Körperform bei

den Species von Planorhis beeinflusst werden und so Abweichungen von den

übrigen Pulmonaten entstehen. — Körperform und Gehäuse. P. ist nicht

links, sondern rechts gewunden, und die eingedrückte Seite entspricht dem aus-

gezogenen Gewinde anderer Schneckengehäuse , wie aus der Haltung der Schale

während des Kriechens hervorgeht [vergl. oben p 33 Ihering (2) , p 35 Pelse-

neer (*)]. Die Lage der Geschlechtsöffnungen und des Lacaze-Duthiers'sehen

Organes entspricht allerdings denjenigen bei linksgewundenen Schnecken.

Äußere Haut und Mantel. Fuß und Musculatur. Ein eigentlicher Spindel-

muskel ist nicht vorhanden , nur eine entsprechende Verdickung der Hautmuscu-
latur. Verdauungstractus. Magen ohne Cilien. In der Muskelhaut des

Darmes befinden sich auch Kalkzellen, je nach den Individuen in verschiedener

Menge. Sie fallen im Winterschlafe massenhaft in das Lumen des Tractus, wel-

cher unter Bildung neuer Zellen sich häutet. Von den 2 Paar Speicheldrüsen be-

steht das eine aus Gruppen einzelliger Drüsen, welche vorne am Munde in dessen

Musculatur liegen. Die Leber hat nur 1 Mündung in den Darm und besteht nur

aus 1 Lappen, dessen Follikel bei corneus, marginatus, carinatus dicht zusammen-
gepackt sind, bei den anderen Arten wie ein Hirschgeweih sich frei verzweigen.

In beiden Gruppen werden die Follikel von einer Bindegewebshaut überzogen.

Nervensystem. Sinnesorgane. Blutgefäßsystem. Athmungsorgane.
Genitalorgane. Bei den kleinen Arten ist das Keimorgan zum Schutz gegen
die Berührung mit der Schale von lockerem Bindegewebe umhüllt, wie das aus

der Leber hervorragende Stück bei den größeren Arten. Alle Species, auch mar-
ginatus, besitzen eine aus kleinen Schläuchen zusammengesetzte Eiweißdrüse. Die

Epithelzellen des (^ Ganges entleeren ihr Secret durch Platzen. Die Prostata

besteht aus einzelnen in das Vas deferens mündenden Drüsenfollikeln , in deren

Zellen Verf. nur metamorphosirte (?) Zellkerne finden konnte. An dem vorderen,

sehr musculösen, vor der Prostata gelegenen Theile des Vas deferens wurden die

von Eisig für Limnaea beschriebenen Stützzellen und ebenso eine Längsmuskel-
schicht nicht gefunden. Verf. nennt den inneren Vorsprung des Vas deferens

»Penis«, die ihn umgebende Scheide »Schwellkörper«, dessen unmittelbare, um-
stülpbare Fortsetzung »Präputium«. An der Grenze zwischen beiden letzteren

setzt sich der Retractor an, und bei den größeren Arten (corneus, marginatus, cari-

natus) noch ein kleineres Seitenbündel an dem Schwellkörper selbst. Nach dem
Copulationsorgan unterscheidet und beschreibt Verf. 4 durch Übergänge verbun-

dene Typen
,
je nach der Ausbildung und Mündung des Vas deferens auf dem

vorwiegend aus Längsmusculatur bestehenden Penis (seitlich , mehr oder minder
von der Spitze entfernt, oder an der Spitze). Am Übergang des Schwellkörpers

in das Präputium haben einige Species noch ein inneres Präputium. Über die

Bedeutung der Blindsäcke am Schwellkörper bei marginatus und carinatus blieb

Verf. im Unklaren; jedenfalls enthalten sie kein Lumen, sind also keine secun-

dären Samentaschen. Das durch Apposition wachsende Stilet des Penis wird bei

dem einen Typus nicht von der Samenrinne durchbohrt; diese mündet seitlich

darunter. Das Stilet dient nur als Reizorgan, wird nicht abgeworfen und hat mit

dem Liebespfeil der Heliceen Nichts zu schaffen. — Am Excretionsorgan
unterscheidet man Ureter (Flimmerepithel), Urinkammer (hohes Epithel) und davon
durch eine Knickung getrennt den Nierenkopf (flaches Epithel) , Wimpertrichter

(bei den kleinen Formen besonders lang, stellt die Communication mit dem Peri-

cardiumher). Über das Schwimmen und Kriechen werden Simroth's An-
gaben bestätigt , auch wird eine Bemerkung von S. mitgetheilt, dass die kleinen

Limnäen auf einem Schleimbande mitten durch das Wasser mit nach oben ge-

wendeter Schale kriechen können. Die großen Planorben haben auch Verhältnis-
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mäßig einen viel größeren Fuß als die kleinen und daher eine etwas andere Be-

wegung. DiePlanorben bringen, wegen der sonst ungleichen, negativen Belastung

des Fußes die Schale immer ruckweise aus der horizontalen in die verticale Lage
und halten während des Ruckes in der Vorwärtsbewegung inne. Die Luft in der

Schale ermöglicht besonders den kleinen Arten als hydrostatischer Apparat das

Kriechen auf dem Boden ; eine P. ohne Schale kann im Gegensatz zu Limnaea

nicht mehr kriechen [vergl. unten p 49 Linden]. Auch das Schleimband ist viel

bedeutender als bei L. Die P. verlassen in den Aquarien gern das Wasser, und
zwar bilden vortex^ contortus, albus und besonders rotundatus dabei einen mehr
oder minder starken Deckel , während nitidus, complanatus^ marginatus und cari-

natus nur einen dünnen Deckel bilden und außerhalb des Wassers leicht zu Grunde
gehen. Die 1. Gruppe lebt in kleineren, leichter austrocknenden Wasseransamm-
lungen und producirt im Vergleich zur 2. Gruppe eine ungeheure Menge (^ Ge-
schlechtsstoflfe. Es handelt sich hier wohl weniger um eine Anpassung an das

Landleben, als um eine Art Encystirung. P. corneus, welcher das Wasser nicht

verlässt und auch keinen Deckel bildet, ist (mit Simroth) die jtlngste, an das

Wasser zurückgewöhnte Species. Die P. stellen die ältesten Süßwasserlungen-

schnecken dar und haben wohl andere marine Vorfahren als die Limnäen. Die

Einheit des Genus beruht vielleicht auf Convergenz.

Nach vom Rath erstrecken sich bei Helix pomatia die Randzellen (im Gegensatz

zu den Spermamutterzellen) der Geschlechtsfollikel auch zwischen die Spermatiden,

theilen sich amitotisch und spielen bei der Spermatogenese und bei der Re-
generation der Follikel keine Rolle. Hermann beobachtete auch in dem Keim-
organ von H. p. die protoplasmatische Herkunft der Spindelfigur. — Zimmer-
mann beschreibt einige Stadien der Spermatogenese bei H. p. Er unterscheidet

die Zellen in den Follikeln des Keimorganes als wandständige und nicht wand-
ständige. Jene zerfallen wieder in kleinkernige und großkernige. Die groß-

kernigen sind die Ammen, besitzen spindelförmige oder verzweigte Fettfäden, bis

zu 10 Stück dreifach geschichtete Nucleolen, keinen Nebenkern und treten mit

den nicht wandständigen Zellen, den Spermamutterzellen, in Verbindung. Letz-

tere zerfallen in 3 Generationen , welche alle mit platter Basis den Ammen auf-

sitzen, den Nebenkern nach dieser Seite gerichtet haben und familienweise je durch

einen plasmatischen Strang (»Zellkoppel«) unter einander, aber nicht mit der Amme
zusammenhängen. Die Zellkoppel endigt an der Zelle mit einem Knöpfchen, von

dem aus feine Fäden in das Zellinnere dringen. Die 1. Generation hat im Reife-

stadium spärliches Plasma, die Chromatinschleifen des Kernes liegen fast nur dem
Nebenkern zugewandt und auf diesen centrirt , was sich bei der Einleitung der

Kerntheilung noch mehr ausprägt. Der Nebenkern verschwindet dann. Die Ele-

mente der 2 . Generation sind viel größer, haben reichliches Plasma, und ihr Chro-
matin besteht aus Klümpchen von radiär gruppirten und durch feine Fäden ver-

bundenen Stückchen (wohl 24 das Maximum). Bei der Theilung wird der vorher

gefaltete Nebenkern erst homogen und löst sich dann in die Strahlenfigur auf,

deren beide durch Theilung entstehende Hälften um den Kern herumrücken, aber

sich nicht diametral einander gegenüberstellen. Die Fäden beider Hälften scheinen

nicht in einander überzugehen, sondern sich zu durchkreuzen. Sodann werden
die Chromatinklümpchen homogen, die Kernmembran schwindet (wohl mit zur

Bildung der Spindel verbraucht), das helle Kernfeld verkleinert sich, die Chromo-
somen rücken in die Mitte der Spindel, theilen sich etc. Achromatische Fäden
ziehen nicht zu den Chromosomen hin. Die neuen Kerne der 3. Generation haben

ein zartes Chromatinnetz, eine chromatinhaltige Membran, und ihre Zellen bleiben

durch die Zellkoppel in Verbindung. Wie der neue Nebenkern sich bildet, wurde
nicht beobachtet. Bei der Umwandlung in die Spermatozoen contrahirt sich der
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Kern, presst eine Substanz aus , welche als ein äquatorialer Ring seine Membran
durchbricht , und wechselt mit dem Nebenkern , von dem er sich nur durch seine

verschiedene Färbung in Hämatoxylin unterscheidet, seine Lage, d.h. tritt an die

der Amme zugekehrte Seite der Zelle.

Cockereil (^) beschreibt 2 Clausula rugosa, deren Schale hinter der Mündung
zerbrochen war und wo das Thier , anstatt sie zu repariren , eine andere leidlich

normale Mündung ausgebildet hatte. Er beschreibt ferner kleinere und weniger

normale Individuen, deren mangelhafte Ausbildung wohl die Algen auf der Schale

verursacht hatten. — Moynier de Villepoix schildert das Wachsthum der Schale

von Helix aspersa. Die Epidermis bildet sich in der Rinne des Mantelrandes und
trägt außen hyaline, runde Körner, welche aus den Drüsenzellen der Mantelrinne

durch Dehiscenz entleert werden. Die bandförmige Manteldrüse hinter der Rinne

liefert Kalk , das Epithel dahinter das Pigment und den an eine organische Basis

gebundenen Kalk, welcher der Perlmutterschicht der Muscheln entspricht. Wenn
das Thier seine definitive Größe erreicht hat, so schwinden die Manteldrüse und
die Drüsenzellen in der Rinne. Nur das Mantelepithel dahinter bleibt thätig und
besorgt auch Reparaturen in Vj^ bis 2 Stunden, sogar bei hungernden Thieren,

wenn man die neue Membran täglich entfernt, 2 Monate lang.

Martens gibt eine Übersicht über die Länge und den Durchmesser des Eies,

die größte Dimension der Innenseite der Schalenmündung und das Verhältnis beider

zu einander , sowie des Kubikinhaltes beider von Achatina variegata , marginata,

pulchella, Pseudachatina downesi , Bulimus popelairianus , ovatus, Glandina sower-

hiana, Helix pomatia und phoenix. Die Eier dieser Schnecken sind verhältnis-

mäßig kleiner als bei den Vögeln. H. ph. und Bul. haben verhältnismäßig große

Eier und dementsprechend auch eine große 1. Windung, die ja im Allgemeinen

beinahe dem Ei gleich ist.

Hedley (^) beschreibt im Allgemeinen Cystopelta. Sie gehört zu den Helicario-

ninae und hat gar keine Schale. — Hedley (^) macht Angaben über Größe, Be-

schaffenheit und Häufigkeit der Eier von Helicarion rohustus. Vom spitzen Pole

gehen 9 Rippen aus und verschwinden nach unten zu allmählich. Der Embryo
durchbricht das Ei nahe der Spitze.

Nach Linden werden die Limnäen durch die Luft in der Lunge an der Ober-

fläche der Schale gehalten. In dieser Lage benutzen sie ihren Fuß, der sich dabei

rinnenartig schließt, als Fangapparat und verschmähen auch animalische Nahrung
nicht [vergl. oben p 48 Buchner].

Simroth (^) gibt eine Beschreibung von Hesparion von mehr systematischem

Interesse. Dicht neben dem Spindelmuskel entspringt ein kräftiger, in seiner

unteren Hälfte gespaltener Muskel, der sich am hinteren Umfange der Geschlechts-

Öffnung ansetzt und wohl die starke Hautmusculatur am übermäßigen Hervor-

pressen der Genitalien verhindert. — Slmroth (^) beschreibt 3 Arten von Atopos

n. gen. Genitalorgane sind ähnlich wie bei Vaginula. Penis ohne Anhangsdrüse;

Q Öffnung liegt zusammen mit After und Athemloch. Die Lunge ist ähnlich

faltig gebaut wie die Niere, und da ein besonderer Ureter fehlt, so hält Verf. mit

Ihering die Lunge für einen umgewandelten Nierenabschnitt. Kiefer fehlen.

Der Radulasack mit Raubgebiss ist dem von Testacella ähnlich; an das blinde

Hinterende setzt sich ein Muskel an, welcher unten umbiegt und bis zum Anfang
des Radulasackes wieder nach vorn zieht. Speicheldrüsen wie gewöhnlich.

Magenerweiterung kaum angedeutet. Nur 1 Mitteldarmdrüse; in ihr wird ver-

daut. Schale, Schalentasche und Mantelhöhle fehlen. Unter dem Epithel auf der

Außenseite des Notäums eine pigmentführende, blasige Schicht, deren Blasen

vielleicht ein drüsiges Secret liefern oder einen elastischen Boden darstellen.

3 Blutsinusse durchziehen die Haut, einer oben in der Mittellinie und je
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einer die obere Seite der Sohle; die letzteren haben für die Blutstauung Sphinc-

tereu. Die Tuberkel auf dem Rücken und den Seiten des Fußes innerhalb der

Fußriune sind wohl Sinnesorgane. Um das Vorderende der freien Fußdrüse liegen

accessorische, weiße Drüsenschläuche ohne eigenes Lumen, wie bei den Athora-

cophoridae. Der Ausführungsgang der Drüse zeigt je nach den Abschnitten ver-

schiedenes Epithel. Neben dem Munde öffnen sich mit breiter Mündung 2 Drüsen,

deren Gänge durch einen Muskel ein wenig ausgestülpt werden können, und deren

Papillen von kräftigen Ringmuskeln umgeben werden. Ob diese Drüsen Gift oder

den Stoff zu Cocons liefern, bleibt ungewiss. Centralnervensystem ganz zu-

sammengedrängt. Buccalganglien unter dem Radulasack. Bei A. semperi auf

dem Boden der Leibeshöhle nahe dem Vorderende ein starker strahliger Muskel-

knoten. Verf. vergleicht A. mit Onchidium ^ die aber beide nicht direct von ein-

ander abzuleiten sind. Die Vaginuliden stammen wohl von den Opisthobranchiaten

ab. Hierher Simroth (^^^). — Simroth [^) macht Angaben über dieBuccal-
masse und deren Muskeln bei Trigonochlamys , Pseudolimax ^ Selenochlamys. —
Simroth (^) verbreitet sich über das Sohlen spiel der Vaginuliden beim Kriechen,

spricht dann über Atopos und theilt die Vaginuliden nach der Gestalt des Penis
ein. Bei den » Phyllocauliern « wird derselbe von einem scheidenartigen Blatte

umfasst, während er bei den »Acrocauliern« sich an der Spitze der einfachen Ruthe

öffnet, bei den »Pleurocauliern« seitlich austritt, so dass eine terminale, bisweilen

phantastisch erweiterte Eichel resultirt. Die Phyllocaulier leiten zu den Onchidien

über.

Simroth (^) sucht seine Anschauung, dass bei den Stylommatophoren die Ten-
takel- und Pharynxretractoren von dem Musculus columellaris abstammen, mit

derjenigen von Plate (wonach bei Testacella und Daudehardia beide Nichts mit

einander zu thun haben) durch die Annahme zu vereinigen, dass ursprünglich nur

die Pharynxretractoren das primäre Muskelbündel ausmachen , mit dem sich erst

später die Tentakelretractoren vereinigen; dies hat bei Zonites verHcillus und
einigen Hyalinae noch nicht stattgefunden. Ähnlich trennen sich auch noch

mehrere andere Muskelbündel des Fußes (bei Glandina und manchen Helix) von

diesem und vereinigen sich mit dem M. columellaris. Hierher Simroth (').

Plate (^) liefert eine eingehende Beschreibung mehrerer Arten von Daudehardia

und Testacella. Die Fußdrüse liegt bei D. innerhalb der Musculatur, bei T. frei

in der Leibeshöhle. Bei D. münden die retortenförmigen , im darunter liegenden

Bindegewebe eingebetteten Drüsen in einer ventralen , von 2 seitlichen Wülsten

begrenzten Rinne. Diese sowohl, wie die Wülste flimmern , das übrige Epithel

des Drüsenschlauches ist cubisch und ohne Cilien. Bei T. besteht die Drüse aus

einem vorderen drüsigen, einem mittleren zickzackförmigen und einem hinteren

geraden Theile. Im drüsigen Theile fehlen hier die Längswülste, und die Drüsen-

zellen Öffnen sich im ganzen Umfange der Drüse zwischen den Epithelzellen.

Der gewundene Theil trägt zahlreiche niedrige Zotten und flimmert überall. Im
hintersten Theile stülpt sich von der dorsalen Wand aus eine cilieniose , dicke

Falte ein , zwischen deren Epithelzeilen sich zahlreiche Drüsenzellen öffnen.

Sinneszellen kommen in der Fußdrüse nicht vor. Die von Leydig angegebene

Structur des Epithels wird für Arion empiricorum bestätigt, bei D. jedoch besitzen

die Zellen an ihrem ganzen Umfange eine Cuticula , welcher auf der Außenseite

noch eine dunklere Schicht aufsitzt. An der Basis sind die Zellen nicht ausge-

fasert. Nur die Sohle des Fußes flimmert ganz, und der dorsalen Fläche des

Fußsaumes sitzen größere, aber nicht continuirlich angeordnete Flimmerhaare auf.

Die Haut hat nur einzellige Schleimdrüsen, von denen die eine Art (besonders

im Fuß) durch Hämatoxylin färbbare Schleimkugeln, die andere (Rücken, Körper-

seite) nicht damit färbbaren Schleim enthält. Die letzte Art wandelt sich bei
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einzelnen Exemplaren in Pigmentdrüsen um. Neben den verästelten Pigment-

zellen der Haut gibt es noch rundlicbe bindegewebige, welche wohl aus den

Plasmazellen ihren Ursprung nehmen. Unter den sogenannten Schleimfurchen

liegen die Hautdrüsen nicht zahlreicher als an anderen Stellen des Integumentes.

D. rufa und saulcyi haben nahe der Athemöffnung eine sackförmige , im Innern

gefaltete Drüse, deren Zellen vacuoliges Plasma besitzen. Testacella verhält sich

in Bezug auf die Hautdrüsen ähnlich. Die histologischen Angaben von Lacaze-

Duthiers über die Haut werden berichtigt. — Verdauungsorgane. Bei D.
rufa bestehen die im Durchschnitt keilförmigen Kiefer aus 2 aneinandergelegten

Platten, und der Raum dazwischen ist mit Muskeln ausgefüllt. Der Schlundkopf,

beinahe halb so lang wie der Körper , wird näher beschrieben. Streckung seines

hinteren Theiles , starke Ausbildung und Horizontalrichtung des Stützbalkens der

Eadula bedingen seine Gestalt. Daher mündet der Ösophagus auch nicht hinten,

sondern in der Mitte in ihn. Seine Retractoren vereinigen sich nach ihrem Durch-
tritt durch den Nervenring und treten als echter Spindelmuskel auch in den Ein-

geweidebruchsack ein, der außer ihm nur noch Theile der Leber enthält. Epithel

des Schlundkopfes ganz ohne Cilien. Stützbalken derRadula ganz musculös. Der
Schluckmechanismus wird erörtert. Die Ränder der Längsfalten des Ösophagus

sowie der gefaltete Magen in ganzer Ausdehnung flimmern. Beide haben eine

Cuticula, und ihre Falten verstreichen wohl zum Theil bei Füllung. Speichel-

drüsen ohne Cilien. Am Darm treten einzellige Drüsen erst hinter der Ein-

mündung der Leber auf, sind dann aber zahlreich. Die Leber zerfällt in einen

rechten vorderen und einen linken hinteren Theil. Beide münden gesondert

einander gegenüber und enthalten nur Kalk- und Leberzellen , aber keine Fer-

mentzellen. Bei D. saulcyi sind die Kiefer weniger stark ausgebildet; Schlund-

kopf halb so lang wie die Leibeshöhle. Die Retractoren dringen nach Durchtritt

durch den Nervenring ungefähr in der Mitte der Leibeshöhle getrennt in die

Musculatur des Fußes ein , haben also ihren Charakter als Spindelmuskel einge-

büßt (so dass ein besonderer Spindelmuskel nicht mehr vorhanden ist), sind aber

dennoch denen von D. r. homolog. Diese Rückbildung hängt wohl damit zu-

sammen, dass die Leber bei D. s. bereits vollständig aus der Schale herausgetreten

ist. Bei den Testacellen ißscheriana
^
hisulcata, haliotidea, maugei

^
gestroi) fehlen

die Kiefer. Im Mundrohr erheben sich thatsächlich (Lacaze-Duthiers) keulen-

förmige Epithelfalten innerhalb der sehr dicken Cuticula, durchsetzen sie bisweilen

auch ganz und fungiren wohl als Drüsen. Bei T. m. bestehen sie aber nicht aus

Falten, sondern aus mitunter verzweigten Strängen von nur einer Zellenlage.

Bei gewissen Arten wird der Übergang des Mundrohres in den Schlundkopf durch

einen dicken Sphinctermuskel angedeutet. Der Schlundkopf ist so lang wie die

ganze Leibeshöhle , hinten ein wenig von rechts nach links um die Achse gedreht

und der linken Körperwand angelagert. Er entspricht eigentlich nur der hinteren

Hälfte von demjenigen bei D. Seine Wandung, welche bei D. r. einfach ist,

stülpt sich hier wie bei D. s. dorsalwärts in die Rinne des Stützbalkens ein und
spaltet sich an den Seiten in 2 Lagen, von denen die innere sich dem Stützbalken

von außen her anschmiegt. Seine Retractoren sind zahlreich, aber nicht immer
gleich an Zahl, da sie theilweise, sogar solche von verschiedenen Seiten, mit ein-

ander verwachsen können. Bei T. m. sind sie hinten zu 2 Bündeln verwachsen.

Im Allgemeinen liegen ihre hinteren Ansatzpunkte mehr links und in verschie-

dener Höhe, was bei ihrer Thätigkeit wohl eine Verdrehung des Schlundkopfes

zur Folge hat. Dieses Hinüberrücken auf die linke Seite ist wohl wie die Asym-
metrie in der Lage des Schlundkopfes auf den Druck der Genitalorgane bei Con-

tractionen zurückzuführen. Die Retractoren sind bei T. aus Ausläufern der

Körperwand hervorgegangen und nicht denen der Daudebardien und anderer
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Pnimoiiaten homolog, da sie den Nervenring nicht durchsetzen und zum Theil (die

rechten) nicht vom Pedal-, sondern vom Parietalganglion aus innervirt werden.

Der Stützbalken der Radula besteht nur aus Muskelfasern mit zweierlei ßindesub-

Stanzzellen dazwischen ; Knorpelzellen kommen darin nicht vor. Die äußere Mem-
bran der Radulastütze ist fibrillär mit stäbchenförmigen Körnern, aber ohne cubisches

Epithel ; die innere Grenzschicht ist ebenfalls fibrillär und kernlos , da die Zellen

dort wahrscheinlich schon zu Grunde gegangen sind. Ösophagus und Magen wie

bei D. durch die Art ihrer Faltenbildung von einander verschieden. Auf dem
Magen liegen (gegen Lacaze-Duthiers) die Längsmuskeln nach innen, die Ring-

fasern nach außen. Einzelne Drüsen münden auch zwischen den Epithelzellen

des Magens. Wimperung in demselben nur strichweise (?). Darm vor dem End-
darm mit einer blasenförmigen Erweiterung. In den Speicheldrüsen wie bei D. r.

2 Gruppen von einzelligen Drüsen, von denen bei der einen mit Hämatoxylin nur

der Kern, bei der anderen das ganze Plasma sich färbt. — Mantelhöhle,
Niere, Ureter, Herzbeutel. Die breite Ringfalte des Mantels bei T. hat

Nichts mit den sogenannten »Schalenlappena mancher Pulmonaten zu thun , son-

dern hat sich aus einem entsprechenden Anhange bei D. entwickelt in dem Maße,

wie die Peripallealfurche an Tiefe zunahm und vor dem Eindringen der Erde in

sie geschützt werden musste. Die Lage von Herzbeutel, Niere, Ureter und Lun-
gengewebe (im Dache) wird geschildert. Bei D. r. geht der Ureter erst an der

Niere entlang nach hinten (primärer) , biegt dann nach vorn um (secundärer) und
mündet mit dem Enddarm in die Cloake , die mit dem Athemgang zusammen sich

nach außen öffnet. Das Epithel ist in der Mantelhöhle platt, cubisch nur in der

Cloake , am Athemloch und im Athemgange ; in diesen kommen strichweise auch

Cilien vor, die sonst fehlen. Bei D. s. münden Cloake und Athemgang getrennt.

Die Verlagerung des Ureters über, die des Herzbeutels unter die Niere und die

beiden Divertikelbildungen in der Lungenhöhle (links und rechts) können auf ein

starkes Wachsthum der rechten Seitenhälfte des Mantels und einen von dem sich

(besonders rechts) bildenden Luftsack veranlassten Zug im Mantel quer von rechts

nach links zurückgeführt werden. Herzbeutel und Niere hängen hier in Gestalt

eines Bruchsackes in die Mantelhöhle herab. Bei den Testacellen ist der secun-

däre Ureter noch nicht vorhanden. Der primäre Ureter, welcher auch rückläufig

sein kann (gegen Behme), entspringt hier vom hinteren Ende der Niere, doch ist

dieses Verhalten nur scheinbar und auf eine Verlagerung durch die Opisthopneu-

monie und damit verbundene Drehung der Niere um 180^ zurückzuführen. Der
Herzbeutel liegt daher rechts von der Niere. Das Diaphragma stülpt sich ähnlich

wie bei D. s. in die Leibeshöhle als Luftsack ein ; von diesem reichen Stücke bis

zur Mitte des Thieres, haben aber kein Lungengewebe. Die Stücke bleiben stets

in freier Communication mit einander und verwachsen stellenweise mit den

Körperwandungen. Ein Spengel'sches Geruchsorgan ist vorhanden. T. m. ver-

hält sich am einfachsten, bei T. h. ist das Lungengewebe sehr massig. Das Epi-

thel über der Lunge ist flach und cilienlos , an anderen Stellen der Mantelhöhle

höher und meist auch mit Cilien versehen, welche z. Tb. auch den Harn hinaus-

befördern müssen. Bei T. m. wurden nur in der Umgebung des Afters Cilien

gefunden (?) , hier wird vielleicht der Harn durch die Rinne abgeleitet , welche

durch das Hervorwölben der Leber am Boden der Mantelhöhle gebildet wird. —
Auch der rückläufige primäre Harnleiter ist als abgegliederter Theil der Lungen-
höhle zu betrachten , da in ihm bei den Stylommatophoren dieselben charakte-

ristischen Flimmerzellen (» Calotten «- oder »Haubenzellen«) vorkommen, wie im

Dache der Mantelhöhle bei den oben erwähnten Species , Helix lapicida ,
Limax

arhorum, Viir/na draparnaldii , Amalia marginata , Arion fuscus , A. empiricorum,

Limnaea auricularia. Bei allen genannten ist die Flimmerung in dem Ureter auf
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jene halbkugelig über ihre Nachbarzellen vorspringenden Haubenzellen be-

schränkt; nur i>. s. hat ein niedriges, sehr dicht mit Cilien bekleidetes Epithel.

Die Haubenzellen haben fein- und dichtkörniges Plasma, die übrigen Ureterzellen,

mit Ausnahme in der Randzone, ein sehr charakteristisches, streifiges. Die Cuti-

cula der Ureterzellen erscheint vielfach homogen , mitunter jedoch aus Stäbchen

zusammengesetzt, welche Cilien vortäuschen können. Die Haubenzellen bilden

wahrscheinlich einen ursprünglichen Bestandtheil des Epithels der Lungenhöhle.

Bei Bulimus obscurus fehlen die Flimmerzellen im Ureter ganz, und der Harn wird

durch die Contraction der den Harnleiter umgebenden Muskeln des Mantels ent-

leert. Die Zellen sind bei £. o. wie bei Limnaea typisch streifig, stimmen also

mit denen in der sogenannten »Nebenniere« anderer Arten übereiu und beweisen

so, dass einfacher und rückläufiger primärer Harnleiter dieselben Bildungen sind.

Der primäre mündet bei B. o. unabhängig nicht hinter, sondern neben dem
Athemloch. Auch bei Succinea geht der Harnleiter nur scheinbar vom hinteren

Theile der Niere aus ; dies ist auf die Verkürzung der linken Nierenseite zurück-

zuführen [vergl. oben p 34 Ihering (2)]. Die Concremente in den Nierenzellen

färben sich bei T. mit Hämatoxylin, bei D. nicht. Eine Pericardialöfifnung wurde

meist gefunden und ist wohl immer vorhanden. Das Flimmerepithel des Peri-

cardialcanales , welcher bei T. und D. parallel dem Herzbeutel verläuft, setzt

sich rinnenartig noch ein Stück in den Herzbeutel hinein fort, hört aber nach der

Niere zu plötzlich auf, so dass wahrscheinlich seine Function darin besteht,

Flüssigkeit aus dem Herzbeutel in die Niere zu treiben. — Die Luftsäcke
dienen wohl ihrer vorwiegend musculösen Beschaffenheit wegen kaum der

Respiration, sondern sind Luftreservoire. Die Respiration besorgt bei der

Verkleinerung der Lunge die Haut, in der die Blutmaschen ganz über-

wiegend auf die äußere , drüsenreiche Zone beschränkt sind ; die Opisthopneu-

monie entstand durch eine durch die bohrende Lebensweise bedingte Ver-

schiebung der Schale und der Mantelhöhle an das Hinterende des Körpers. Die

Testacellen und Daudebardien sind von einer Form ähnlich D. mit primärem

Harnleiter abzuleiten, wobei erst eine Drehung der Mantelhöhlenorgane in der

Horizontalebene um 180 o [D. rufet) und dann eine senkrechte dazu von rechts

nach links um 90 o [B. saulcyi) bis 180 o (Testacellen) im Zusammenhang mit der

Ausstülpung des Bodens der Lungenhöhle stattfand. — Harnapparat von

Limaxj Arion, Amalia [vergl. oben]. Für L. arhorum bestätigt Verf. im Allge-

meinen Simroth's Angaben. Der Harnleitet besitzt nahe der Öffnung in die

eigentliche Niere Cilien und Falten, aber keine Klappe. Er setzt sich noch ein

Stück über die Cloake hinaus— das Athemloch lag wohl früher weiter nach vorn
— als Blindsack fort, welcher vielfache Falten, zerstreute Flimmerzellen und
einige Drüsenzellen enthält, jedoch letztere nicht so zahlreich, dass man ihn als

Schleimdrüse (Simroth) ansehen könnte. Simroth's Gefäße im Harnleiter sind

Falten mit typischem Ureterepithel. Die starke Entwickelung des Harn-
leiters bezweckt wohl kaum eine »Correcturcc der Niere, sondern eher die Abschei-

dung von Wasser und der leicht löslichen Salze. Im Ganzen lässt sich die Niere

von der von Succinea ableiten; es hat sich hier die rechte Seite verkürzt. Bei

Amalia fanden sich keine Cilien an der Öffnung der Niere in den Ureter. Indem
das Athemloch, in welches ursprünglich der Harnleiter mündete, weiter nach
hinten rückte, wurde der aufsteigende Ast des Ureters nach links gedrängt und auf

den absteigenden Ast ein Zug ausgeübt, so dass die Nierenspitze nach rechts ver-

schoben und das Herz vor die Niere gelagert wurde. Die großen Flimmerzellen

des Ureters springen wenig über die anderen Zellen hervor, bedecken aber häufig

mehrere benachbarte. Im Allgemeinen sind die Zellen im absteigenden Aste des

Ureters stärker gestreift als im aufsteigenden , im letzteren dagegen ist die Cuti-

cula dicker und springt zungenartig zwischen die Zellen hinein vor. Für Arion
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werden Simroth's Angaben ebenfalls im Allgemeinen bestätigt. Die Niere ist nicht

blos hufeisen-, sondern ringförmig und hat innen keine Scheidewand. Die Com-
muuieation mit dem Herzbeutel ist schwer zu finden, sie läuft ungefähr dem
Heizen parallel. Der Harnleiter ist kein Halbschlauch, sondern ein Rohr. —
Gefäßs3^stem. Bei D. r. ist die Aorta posterior sehr klein. Im Fuße befindet

sich nur 1 Vene unter der Fußdrüse. Bei T. m. erhält die Fußdrüsenarterie

keinen Seitenzweig aus der mittleren Region der Aorta. Die T. haben in der

Fußsohle 2 venöse Längssinusse. — Nervensystem. D. r. zeigt durch deut-

liche Trennung der Ganglien noch ein ursprünglicheres Verhalten an. Das
Visceral- und rechte Parietalganglion sind miteinander verwachsen. Vom Cere-

bralganglion gehen 11-12 Nerven ab. An den Pedalganglien ist eine scharfe

Trennung zwischen den zur Ventralfläche und den zur Peripherie gehenden

Nerven ,
wie bei T. , nicht möglich. Pleuralganglien ohne Nerven. Die Retrac-

toren der Fühler vereinigen sich nicht mit denen des Schlundkopfes und befestigen

sich hinten da, wo Diaphragma und Körperwand zusammenstoßen. B. s. hat auf

der rechten Seite mehr Pedalnerven. Die Fühlerretractoren sind verkürzt und
dringen mit denen des Schlundkopfes in der Körpermitte in das Integument ein.

Bei T. wurde an den Cerebralganglien kein zungenförmiger Anhang beobachtet.

Die Zahl und Gruppirung der Pedalnerven ist nach den Arten verschieden.

Jederseits innervirt ein vom Hinterrande des Pedalganglions ausgehender Nerv
den Fühlerretractor seiner Seite. Von dem mittleren Ganglion der Visceralgruppe

entspringen vielleicht bei allen Species die 3 Nerven mit gesonderten Wurzeln.

Der innere Nerv des rechten Parietalganglions versorgt das Geruchsorgan. Die

Fühlerretractoren haben sich von denen des Schlundkopfes ganz getrennt und
setzen sich ziemlich weit vorn an die Körperwand an. Bei/, und h. sind sie am
meisten umgebildet. Bei

ff.
ist der linke Fühlerretractor noch einmal so dick wie

der rechte, und diese Asymmetrie spricht sich auch in der Lage des Buccalgang-

lions und in der Stärke der Pedalnerven zu Gunsten der linken Seite aus. Die

Fühler werden nicht nur durch Blutdruck ausgestülpt, sondern haben einen

unteren und oberen Protractor. Das Geruchsorgan liegt bei den Testacellen

am Boden der Lungenhöhle und ist thatsächlich ein solches. Sein normales Vor-
kommen bei den Stylommatophoren widerlegt Ihering's Hypothese, dass die Lunge
derselben aus dem Harnleiter hervorgegangen sei, und dessen phylogenetische

Ansichten über die Gastropoden [s. oben p 32]. Bei T. f. bildet es einen Längs-
wulst, welcher hinter dem Athemloch beginnt und bis dicht vor die Öffnung des

Uterus zieht. Innervirt wird es vom hinteren rechten Parietalnerven. Das
Epithel ist auf der Höhe des Wulstes niedrig, cubisch, und zwischen seinen. Ele-

menten enden aus Epithelzellen hervorgegangene, spindelförmige Flemming'sche

Zellen von großer Länge. Die Kerne der letzteren liegen in verschiedener Höhe,
so dass sie mehrere Zellschichten vortäuschen. Der Nerv wird von einer Membran
umhüllt, die ein Theil von ihm selbst und nicht bindegewebiger Natur ist. Unter

den Flemming'sehen Zellen bilden seine Fibrillen ein Netzwerk mit kleinen Gang-
lienzellen, deren jedoch so wenige sind, dass von einem Ganglion nicht die Rede
sein kann. Dieselben kleinen Ganglienzellen finden sich überall, meist peripher,

im Nerven selbst. Das Organ ist hinten stärker ausgebildet, und nach vorn nimmt
die Anzahl der Flemming'schen Zellen ab. Bei 2\ g. wird der ganze Wulst von
Flimmerzellen bedeckt, die vorn sich noch nicht in Sinneszellen umgebildet haben,

hinten dagegen durch eine Faser an ihrer Basis mit dem Nervenfasernetze oder

den Ganglienzellen in Verbindung stehen, ohne ihre Form zu ändern. Wenn sich

dieses Geruchsorgan auch histologisch von dem der Basommatophoren unter-

scheidet, so sprechen doch Lage und Innervation für die Homologie. Dass es bei

den meisten Stylommatophoren verschwunden ist, sich aber gerade bei den Testa-
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cellen erhalten hat, liegt wohl in der Lebensweise begründet, da Erbeutung thie-

rischer Nahrung das Geruchsorgan nothwendiger macht und die Fühler bei

der bohrenden Lebensweise nicht gut riechen konnten. Was Sarasin bei HeUx
personata als Geruchsorgan beschreibt, ist keins; solche Anhäufungen von Gang-
lienzellen kommen noch mehrfach in der Nackenfalte vor, haben aber keine

directe Verbindung mit dem Epithel. Die sogenannten Geruchsorgane in der

Mantelfurche von Parmacella etc. (Simroth) existiren weder dort noch bei Amalia,

Arion, Limax. — Geschlechtsorgane. Bei den Daudebardien ist der Ge-
schlechtsapparat mit der einfachste unter den Stylommatophoren. Bei der herr-

schenden Proterandrie sind die männlichen Leitungswege eher ausgebildet als die

weiblichen. Zwittergang und Receptaculum semiuis ohne Cilien. Im männlichen

Gange sind die Cilien stärker als im weiblichen. Es kommen 3 Arten von Drüsen

vor: die eine, nur im Uterus, besteht aus flaschenförmigen Zellen, die zweite ein-

zellige und dritte schlauchförmige Art gehört dem Samengang an , und beide zu-

sammen entsprechen der Prostata der Autoren. Die Schläuche haben Cilien,

münden im Grunde des Samengauges und sind mit niedrigem Epithel ausgekleidet,

zwischen dessen Elementen massenhaft einzellige Drüsen münden. Der Penis hat

in der Wand ein dickes Polster einzelliger Drüsen , trägt niedrige Falten, aber

keine Reizpapillen. Das der Vagina anliegende Drüsenpacket besteht gleichfalls

aus einzelligen Drüsen. In der Eischale finden sich polygonale Kalksteinchen

gruppenweise angeordnet. Bei D. s. münden Penis und Vagina getrennt. Unter
den Testacellen haben /. und b. ein doppeltes Flagellum. Das eine ((^f )

geht

von der Basis des Penis, das andere (g) von der Basis der Scheide ab. Beide

stehen hinten in Verbindung und setzen sich gemeinsam in den Penisretractor fort.

Das männliche hat Flimmerepithel und wohl auch Drüsen, das weibliche nur hinten

Cilien und eine stärkere Muscularis. Vagina ohne Drüsen. Die Vesicula semi-

nalis kommt allen Arten zu , nimmt nur eigenes Sperma auf und führt bei Mangel
von Begattung wohl Selbstbefruchtung herbei. Am Penis, welcher inwendig

flimmert, fehlen Drüsen, Hautkämme und Reizpapillen. Für die übrigen T.

werden Pollonera's Angaben bestätigt. — Die nächsten Verwandten von den D.
werden wohl die Hyalina sein. Die Strebelia stehen den T. näher als den D.

Nach Chatin haben die Leb erz eilen von Testacella haliotidea an ihrer Peri-

pherie keine Zellhaut, sondern nur ein besonderes Plasma, das deutlich in

Spongio- und Hyaloplasma differenzirt ist. Zwischen den Zellen kommen kleinere

Ersatzzellen mit homogenem Plasma vor.

Pfeiffer hatte in der 1 . Auflage seines Werkes angenommen, dass der »Borsten-

besatz« auf den Nierenzellen der von Klossia inficirten Helix auf die Wirkung
dieser Parasiten zurückzuführen sei. Hierzu bemerkt Wolters, dass derselbe ganz
normal sei, bestätigt aber, dass besonders die Schnecken mit lädirten Schalen von
dem Nierenparasiten befallen werden. Einige Species, z. B. H. pomatia, waren
beständig frei davon. Pfeiffer corrigirt danach in der 2. Auflage seine Angaben.

Contejean (2) fand in der Lungenhöhle winterschlafender Helix kein Flimmer-
epithel und wirft, da Vogt & Yung solches angeben, die Frage auf, ob es sich

vielleicht während des Winterschlafes verändert und die Cilien verliert. Nach
Contejean (^) bilden die Cerebralganglien bei Helix ein Centrum für die Inspira-
tion, der »hintere, obere Theil des subösophagealen Ganglions« ein solches für

die Exspiration , dessen Thätigkeit aber in gewissen Fällen durch peripherische

Eindrücke , welche durch den Aortennerv vermittelt werden , aufgehoben werden
kann.

Nach Suter schlägt Vitrinopsis dimidiata in der Ruhe ihren Schwanz nach vorn

ein, so dass sie förmlich zusammengeringelt ist. Wahrscheinlich hängt dies mit

Mimicry zusammen. Bei Latia lateralis leuchtet Mantelrand und Schleim.
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Willem (^) untersuchte den Gesichtssinn bei Helix, Arion^ Limax, Hyalina,

Succinea, Limnaea, Amphipepla, Planorhis und Physa. Er ist sehr schwach ent-

wickelt. Die Wasserpulmonaten haben überhaupt keine bestimmten Gesichts-

wahrnehmungen , die Landpulmonaten empfinden auf 1 cm Entfernung nur ein

unbestimmtes Bild und unterscheiden eine Form leidlich erst bei 1 bis 2 mm Ent-

fernung. Bewegungen nehmen sie überhaupt nicht wahr. Gegen Licht reagiren

sie verschieden: einige sind lichtliebend, andere lichtscheu. Das dermoptische

Vermögen ist sehr ausgeprägt. Bei geblendeten H. aspersa lösen Lichtwirkungen

in 15 Min. dieselben Reactionen aus wie bei normalen der gesammte Empfindungs-

apparat in der Hälfte der Zeit, Bei H. nemoralis ist dieses Verhältnis wie 1:8.
Das Tastvermögen ist sehr groß: ganz leise Erschütterungen der Umgebung
werden wahrgenommen. Nach Willem P) hat die Epidermis über dem Auge der

Basommatophoren weder Pigment, noch Drüsenzellen, wohl aber zerstreute

Sinnescilien, welche mit Flemming'schen Zellen in Verbindung stehen. Vor dem
Augenbulbus liegt bei Limnaea, Planorhis, Physa^ Aplexa eine Blutlacune mit ab-

und zuführenden Canälen. Für die Wahrnehmung von Bildern ist diese Ein-

richtung nicht günstig und harmonirt auch wenig mit der Art von Accommodations-
fähigkeit, welche das Auge zu haben scheint.

Gain gibt eine ausführliche Tabelle der Pflanzen, welche den Pulmonaten zur

Nahrung dienen, und des Grades der Beliebtheit der einzelnen Pflanzen bei den
verschiedenen Species. Hierher auch Simroth (^).

Pascal schildert einen Fall, wo augenscheinlich ein neues Wasserbecken durch

Schwäne mit Limnaea auricularis bevölkert wurde ; er glaubt , dass diese als Eier

ohne Schaden den Darm ihrer Überträger passirt haben. — Über Sporocysten aus

Limnaea vergl. Braun.

e. Pteropoda.

Über die Stellung im System vergl. oben p 8 Villot, über die Parapodien oben

p 8 Thiele (^), über den Penis und Phylogenie p34, 35 IheringP) , über die Phylo-

genie der Larvenform pH Pfeffer^ über die Windung der Schale p 35 Pelse-

neer [^].

Etheridge schließt aus dem Umstände, dass bei Conularia inornata die Schale

an der Mündung regelmäßig eingebogen ist, dass sie geschlossen gewesen sei.

Bei Hyolithes lanceolatus aus der Kohle wurde kein Septum beobachtet (die Spitze

fehlte) , dagegen ein Operculum in situ, welches eine gewisse Ähnlichkeit mit einer

Chitonschale hat und einen Umbo besitzt.

Knipowitsch (^^j untersuchte die ersten Stadien von Clione limacina. Die

Fortpflanzung findet im Frühling und bei gutem Wetter wieder im Juni und Juli

statt. Die gegenseitige Begattung dauert 4 Stunden. Die Eier werden 20-24
Stunden darnach zu jeder Tageszeit abgelegt; die Ablage dauert 4 Stunden. Sie

haben 0,12 mm Durchmesser und eine dünne, ovale Schale (Dimensionen 0,21 :

0,16 mm). Die Mikromeren sind im Bau deutlich von den Makromeren ver-

schieden. Eine hintere Makromere theilt sich in 2, welche in die nicht immer
deutliche Furchungshöhle wandern , sich symmetrisch lagern und durch Theilung

die 4 Urmesodermzellen bilden. Dann theilen sich auch die vorderen Makromeren
und bilden durch ihre Einstülpung eine bilaterale Gastrula mit länglich werden-

dem Blastoporus. An dem Rande desselben liegen immer einige kleinere, fein-

körnigere Ectodermzellen, deren Kern sich stärker färbt als in den anderen Zellen.

Sie verengern den Blastoporus allmählich und bilden, wenn durch eine neue Ein-

stülpung der Vorderdarm entsteht, eine deutliche Grenze zwischen Vorder-

und Mitteldai'm. Nach der Ausbildung der Gastrula theilen sich die 4 Urmeso-
dermzellen und liefern viele kleine, ebenfalls grobkörnige Zellen, die sich



6. Cephalopoda. 57

später in eine somatische und splanclinische Schiclit sondern , aber keine eigent-

lichen » Mesodermstreifen « bilden. Ecto- und Entoderm liefern keine Mesoderm-

zellen. Das Entoderm differenzirt sich später in dotterreiche Zellen, welche

die Dottersäcke bilden , und kleinere protoplasmatische , welche die kleinzelligen

Theile des Darmtractus liefern. Limacina arctica verhält sich ähnlich, doch ist hier

die Entodermeinstülpung weniger deutlich ausgesprochen, und dasMesoderm bildet

sich später.

Rietet beschreibt die Spermatogenese \)qi Cymbulia peronii. Die Sperma-

togonien liefern durch caryokinetische Theilung die Spermatocyten, und auch von

diesen scheint nur die letzte Generation durch directe Kerntheilung gebildet zu

werden. Es entstehen dann durch unvollständige Theilung des Protoplasmas aus

ihnen die Spermatogemmen von verschiedener Kernzahl (auch richtige einzelne

Spermatiden kommen vor) und die diesen entsprechenden Cytophoren (Jensen).

Die Spermatiden haben eine feine Membran , und ihr Kern , ebenfalls mit Mem-
bran, enthält keine Nucleolen und das Nuclein im Caryoplasma aufgelöst. In der

Spermatide bildet sich zuerst , und zwar im Zusammenhange mit dem Kerne , der

Schwanz des Samenfadens und wächst allmählich aus der Zelle heraus. Dabei

schwindet die Zellmembran , das Plasma fließt als Tropfen den Schwanz entlang

und vergrößert ihn. Der Kern verlängert sich in entgegengesetzter Richtung und

tritt ebenfalls aus dem Plasma heraus ; er allein bildet mit all seinem Nuclein und
Caryoplasma den Kopf. Der Nebenkern entsteht durch Verschmelzung der licht-

brechenden Cytomicrosomen, entspricht dem Nebenkern bei anderen Thieren, hat

aber wenig Bedeutung und löst sich wieder auf, wenn das Plasma seine Wande-
rung am Schwanz beginnt. Bei der weiteren Entwickelung des Kernes zieht sich

dessen Nuclein vom Centrum nach der Peripherie hin, er selbst wird immer länger

und rollt sich spiralig in bis zu 30 Windungen auf; mit dem Schwanz hängt er

direct (ohne Mitteistück) zusammen. Der reife Samenfaden ist etwa 450 /^ lang,

wovon ungefähr 300 auf den überall gleich dicken Schwanz kommen. Die Undu-
lationsbewegungen sind sehr langsam. Die Cytophoren haben keinen Kern und
lösen sich nach der Entwickelung der Spermatozoon auf, wodurch diese frei wer-

den. Bei Gleha [Tiedemannia) neapolitana entwickeln sich die Spermatozoen ähn-

lich, nur windet sich der Kopf nicht so stark, und auch das Nuclein ist nicht so

stark auf die Peripherie beschränkt.

6. Cephalopoda.

Hierher Brühl, Pelseneer (^) , Retowski.

Über die Stellung im System vergl. oben p 8 Villot, über die Homologie des

Trichters und der Arme p 8 Thiele (^) ,
über die Phylogenie der Larvenform

p 11 Pfeffer, über die Entwickelung des Auges p 34 Ihering (^j , über Genital-

organe p 33 Ihering (2), über Verhalten gegen Süßwasser p 11 Gogorza.

Appellöf beschreibt Chaunoteuthis mollis- n. g. et sp. Weiter, schlaffer Mantel.

Augen nackt, vorn mit kleinem Sinus. Flossen sehr groß. Arme mit 2 Reihen

Saugnäpfen. Tentakel rudimentäre Stümpfe. Nackenhautleisten (jederseits 11)

und Schale ähnlich wie bei Onychoteuthis. Die Spermatophoren stecken reihen-

weise der Länge nach in der Muskelmasse des an dieser Stelle der Chromatophoren
entbehrenden Mantels und ragen nur ein Stück über die Oberfläche heraus.

Wahrscheinlich bringt also das (^ mit dem hectocotylisirten Arme dem § einen

Riss in den Mantel bei und legt die Spermatophoren hinein, worauf der Riss

wieder zuwächst, — Nervensystem. Cerebralganglien hinten eingekerbt, vorn

mit 2 Quereindrücken. Der Theil zwischen letzteren entsendet wie bei Onycho-
teuthis nach vorn einen Ausläufer, welcher durch eine Längsfurche in 2 Hälften

Zool. Jaliresbericlit. 1891. Mollusca. 9
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getheilt ist und vorn frei endet. Seine Bedeutung ist unbekannt. Geruchsgang-

lien an den seitlichen, hinteren Theilen der Cerebralganglien sehr deutlich. Das
Brachialgangliou entsendet 10 Nerven; die Connective zu den Cerebral- und
Suprapharyugealganglien gehen von einem hinten durch Furchen abgetheilten

Dreieck ab. Das Connectiv vom Pedal- zum Brachialgangiion zerfällt in mehrere

Stränge, von welchen einige sich mit dem Brachialganglion verbinden, andere auf

seiner Unterseite verlaufen und sich mit den Armnerven vereinigen. Die Com-
missuren der Ganglien an den Armnerven sind doppelt, indem die Hauptcommissur
sich in der Mitte zwischen 2 Armen spaltet und jederseits eine Commissur abgibt,

welche das nächste Ganglion überspringt und sich dann wieder an die Mitte der

nächsten Commissur ansetzt. Das spricht gegen Brock's Auffassung von der

Verdoppelung der Commissuren bei den Octopoden. Bei den hinteren Abschnitten

der subösophagealen Ganglienmasse ist eine Theilung in 2 seitliche und 1 centrales

Stück angedeutet; die seitlichen sind wohl nur verdickte Wurzeln der Mantel-

nerven. Die letzteren theilen sich vor dem Ganglion stellatum, und der eine Ast

geht in dieses , der andere verbindet sich mit dem aus dem G. st. wieder aus-

tretenden Nerven. Die Visceralnerven theilen sich nach kurzem Verlaufe in

2 Stämme. Jeder gibt einen Ast ab , der sich mit dem der anderen Seite ver-

einigt, dann an den Wänden der Harnsäcke entlang zieht und sich abermals in

2 Aste spaltet. Die beiden Hauptstämme vereinigen sich noch vor den Harnsäcken
zu einem Nerven, der sich in der Höhe der Ureteren wieder theilt ; es findet hier

wohl Faserkreuzung statt. Die Kiemenherzganglien wurden vermisst. Ver-
dauungsorgane. Radula nach dem Ögopsidentypus. Nebenmagen nicht spiralig

eingerollt. Hintere Speicheldrüsen außer ihren compacten Massen vorn noch mit

mehr oder minder freien Schläuchen; es handelt sich hier wohl um 2 getrennte

Drüsen. Leber beinahe schwarz. Trichterorgan sehr entwickelt. Venen-
anhänge weniger schwammig als netzförmig. Gefäßsystem. Herz nach dem
Ögopsidentypus. Von der Aorta cephalica geht bald nach ihrem Ursprünge ähn-
lich wie bei Onychoteuthis lichtensteini zum Eierstock ein kleiner Ast ab , welcher

auch Zweige an den Magen'und die Gallengänge liefert. Weiter vorn entsendet

die Aorta cephalica einen Ast zur Leber und deren Kapsel. Von der hinteren

Aorta gehen bald nach ihrem Ursprung aus einem Punkte 5 Adern ab, welche die

übrigen Eingeweide versorgen und von denen 2 jederseits mit einander communi-
ciren. Eine Milz wurde nicht gefunden. Die Blättchenreihen der sehr gallertigen

Nidamentaldrüsen sind hinten durch radial gestellte Blätter verbunden (My-
opsidentypus). Die Membran in der vorderen trichterförmigen Vertiefung des

Eierstockes wurde bei Todarodes sagittatus , aber nicht bei O. lichtensteini gefun-
den. Chaun. hat zwar keinen eigentlichen Trichter am Eierstock , aber dessen

dorsale Wand ist zu einem Zipfel ausgezogen. Die Lamellen der blättrigen, gal-

lertigen Eileiterdrüse sind außen braun, innen weiß, mit so scharfer Grenze, dass

man 2 Drüsen vor sich zu haben glaubt. Im Centrum der Drüse liegt eine Öffnung,

welche, mit gallertigem Gewebe und Blutgefäßen erfüllt, wie bei Todarodes dorsal

abgeschlossen ist und ventral die Mündung des Eileiters empfängt. — Bemerkens-
werth ist bei Ch. , dass die Saugnäpfe , die sie tragende Armseite , die Innenseite

des Mantels und mehrere innere Organe sehr stark pigmentirt sind. Ch. ist wohl
mit 0. verwandt, vielleicht gehört auch der Grenacher'sche Cephalopodenembryo
hierher. Loligopsis bonplandi Verany gehört (gegen d'Orbigny) nicht zu Chiro-

teuthis, sondern bildet ein neues, tentakelloses Genus.

Posselt beschreibt von Todarodes sagittatus Körperform , Tentakel; Knorpel
(Schließ-, Nacken-, Diaphragma-, Kopf-, Schalen-, Flossen-, Arm-), Schale,

Musculatur, Leberkapsel, Trichter, Flossen, Gefäßsystem, Verdauungstractus mit

Anhängen, Nervensystem, Sinnesorgane, Geschlechtsorgane. Der Hohlraum um
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den Mund ist in 5 Kammern geschieden. Die Nahrung besteht aus kleinen Fischen,

höheren Krebsen und Würmern. Dicht hinter dem Anus beginnt im Enddarm
eine doppelte Falte mit einer Furche dazwischen ; am Spiraldarm setzen sich die

Falten an dessen oberer Wand als fleischige Wülste fort. Der Blinddarm enthielt

oft Nahrung, betheiligt sich also wohl an der Verdauung. Die Nerven vom un-
teren Buccalganglion zu der Zunge und deren Seitenmuskeln entspringen paarig

von der Vorderecke des Ganglions. Von dessen Mittellinie geht ein Nerv aus,

welcher am Ösophagus nach hinten läuft, sich gabelt und seine Äste auf dem
Kücken der Speiseröhre bis zum Ganglion gastricum sendet. Von den kleinen

Ganglien an den Armwurzeln, von denen etliche durch doppelte Commissuren ver-

bunden waren, gehen auch Nerven mit Ganglien zu den Muskeln der Mundmem-
bran. Die Commissur zwischen den beiden Ästen des vom mittleren Theile des

hinteren subösophagealen Ganglions ausgehenden Nerven ist gangliös. Das un-

terste Ende des Eileiters ist ein hin und her gebogener Schlauch, kein Sack mit

einspringenden Falten. Die innere Öffnung liegt (gegen Brock) kurz vor dem
Ende. Bei der Geschlechtsreife verlängert sich der Eileiter mit seinen Anhangs-
drüsen über die Kiemengefäße hinaus dorsal nach vorn (Gegensatz zu Illex). Illex

ist nicht nur eine gute Gattung, sondern auch als Subfamilie lUicinae von den

Ommastrephinae (Todarodes, Ommatostrephes, Dosidicus) zu trennen. Todaropsis

bildet das Bindeglied.

Hoyle beschreibt die Veränderungen der ventralen Arme von Illex eUanae bei

der Hectocotylisation. Die anfangs normalen Saugnäpfe schwinden allmäh-

lich von der Basis an am rechten Arme bis auf 2 ungefähr in der Mitte der Innen-

seite. Statt dessen entwickeln sich nun unten an diesem Arme außen bracteenähn-

liche gezähnte Gebilde und mit diesen alternirend innen Zähne mit breiten Wurzeln

;

oben bilden sich conische Tuberkel und innen kleine Anschwellungen. Der linke

Arm verändert sich ähnlich nur unten, behält dagegen oben seine Saugnäpfe.

Rietet untersuchte in einer neutralen unschädlichen Lösung von Dahlia in

Meerwasser die Spermatogenese von Sepia officinalis. Die Spermatocyten

theilen sich mit Caryokinese, bis sie nur noch 15 ^ groß sind, und bilden dann
durch directe Theilung die Spermatiden. Vielleicht kommen auch schon vorher

hier und da directe Theilungen und auch Spermatogemmen vor. Der Schwanz
entsteht an einer beliebigen Stelle der Peripherie der Zelle. Der Kern, dessen

Nuclein sich vorübergehend völlig im Caryoplasma auflöst, streckt sich in der

Eichtung des Schwanzes stäbchenförmig in die Länge. Das Nuclein zieht sich

dann in die Mitte des Stäbchens zusammen, während das Caryoplasma beide

Enden einnimmt und vorn die Kappe bildet. Das Ganze ist von einer zarten

Kernmembran umgeben. An seiner dem Schwanz zugekehrten Seite treten 2 wohl
durch Condensation aus Caryoplasma gebildete Körnchen auf, ziehen sich in die

Länge und durchbrechen die Kernmembran , wobei das eine den Kopf mit dem
Schwanz verbindet, das andere hinten spitz und frei endigt. Beide zusammen
bilden das Zwischenstück. Die Zellruembran verschwindet dann , und das Zell-

plasma läuft den Schwanz entlang, an welchem man aber Centralfaden und Hülle

nicht unterscheiden kann. Das reife Spermatozoon ist 100 /.t lang. Nebenkern
und Entwickelung der Spermatogemmen wie bei Cymhulia [siehe oben p 57].

Watase(^) empfiehlt die Furchung von Loligo pealii an künstlich befruchteten

Eiern zu studiren. Die Spermatophoren trägt das Weibchen in der Mantelhöhle,

an den Armen oder an der inneren Fläche der äußeren Buccalmembran. Je weiter

die Furchung (eingehend beschrieben) fortgeschritten ist, desto schneller folgen

die einzelnen Theilungen aufeinander. Die Zellen vor der 2. Furche furchen sich

schneller, als die dahinter gelegenen, oft ist auch ein Quadrant an den lateralen

Hälften weiter entwickelt als der andere. In dem zur Furchung reifen Eie ist

9*
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durch die Vertheilung des Cytoplasmas und die Lage des Kernes bereits der zu-

künftige Embryo völlig orientirt. Die Spindelfasern (»archoplastische Faserna) drin-

gen zum. Theil durch die poröse Membran des Kernes hindurch in diesen ein und
schieben die Kernsubstanz vor sich her, so dass die Kernmembran bestehen bleibt.

Die » archoplastischen Sphären« (Centrosomen) der Tochterkerne theilen sich

ebenfalls mit einer Spindel, die aber mit der Kernspindel Nichts zu thun hat. Die

beiden Hälften stellen sich dann durch Wanderung um den Kern einander gegen-

über.

Zachariades behandelt den Kopfknorpel der Cephalopoden erst mit Osmium-
säure und dann mit Kalilauge, löst so die Zwischensubstanz und isolirt die Zellen

mit ihren Plasmafortsätzen. Bei Octopus sind diese Fortsätze kurz und dick und
die Zellen in Keihen und Zügen angeordnet. Bei LoUgo sind die Zellen lang,

inselartig gruppirt und senden nur nach außen Fortsätze aus , die mit denen be-

nachbarter Inseln anastomosiren. Hierher Pansini.

Joubin studirte die Entwickelung der Chromatophoren von Argonauta und
Octopus. Sie entstehen aus Ectodermzellen , welche sich unter die übrigen ein-

. senken und ihre Nachbarn in die Einstülpung zunächst mit hineinziehen. Indem
sie wachsen, trennen sie sich von der Einstülpung ab und werden dabei von
5-6 Mesoderinzellen umlagert, welche sich mehrfach theilen, den Zellenkranz um
die Chromatophoren bilden und dabei sich lang ausziehen. Die Mesodermzellen

sind anfangs wirklich contractu und verändern dabei die Form nicht nur der Chro-

matophore, sondern des ganzen Apparates ; später verlieren sie ihre Contractilität

und sind rein bindegewebig. Während der Vergrößerung der Chromatophoren
theilt sich ihr Plasma in eine dichtere Schicht um den Kern und eine flüssigere

nach außen. Nervenfasern setzen sich mit einer leichten Anschwellung an die

Chromatophoren an, scheinen aber nicht in sie einzudringen. — Nach Phisalix

dagegen reagiren die Chromatophoren auf Reize und gegen Gifte genau so , wie

sich rasch contrahirende Muskeln ; die radiären Fasern sind daher wirklich Mus-
keln und dehnen die Chromatophoren aus, die durch ihre Elasticität sich dann wieder

selbst zusammenziehen. Verf. unterscheidet an dem Spiel der Chromatophoren eine

tremulirende, eine undulirende (nur nach dem Tode) und eine activ-functionelle

(reflective) Bewegung. Sie stehen unter dem Einfluss des Mantelnerven und der

Nervi optici. Reizt man ersteren an seiner Wurzel, so dehnen sich die Chromato-

phoren der anderen Seite aus, bei Reizung des Nervus opticus diejenigen derselben

Seite. Die Abtragung des mittleren, subösophagealen Ganglions paralysirt sämmt-
liche Chromatophoren, das supraösophageale Ganglion hat keinen Einfluss auf sie.

— Nach Blanchard erklären sich die Beobachtungen von Phisalix durch die Ver-

bindung der Chromatophoren mit Nerven. Die radiären Fasern dagegen haben
mit den Chromatophoren gar keinen Zusammenhang und sind bindegewebig.

Nach Rawitz ist in den Augen von Eledone moschata, Sepia officinalis und
Sepiola rondeletii das Pigment so vertheilt, dass man eine starke äußere (basale)

Schicht an den Sockeln der Retinazellen und eine innere, weniger starke (distale)

unt^r der Limitans unterscheiden kann. Beide sind durch Pigmentzüge auf den

Stäbchen verbunden. Bei Verdunkelung wandert nun, in geradem Verhältnis zur

Dauer derselben , alles Pigment basalwärts und beschränkt sich auf die Sockel-

region.

Die Blutkörperchen der Cephalopoden sind nach Cattaneo im Wesentlichen

so beschafi'en wie die anderer Mollusken , doch ist ihr Plasma condensirter, und
daher zeigen sie (Sepia, Eledone) bei der Degeneration auch weniger Neigung zum
Zerfließen und zur Bildung von Plasmodien, während bei Octopus diese zahlreich

vorkommen. Ihre Kerne theilen sich durch Fragmentation. Die Form der Zelle

ist rundlich bei Sepia, oft oval bei Octopus vulgaris
,
unregelmäßiger bei Eledone.
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Die Pseudopodien sind wenig zahlreich, kurz und stumpf [vergl. oben p 10 Cu^not

und p 11 Gogorza]. — Fredericq stellte fest, dass das kupferhaltige Hämocyanin

im Blute der Oetopoden bei Abschluss der Luft der Fäulnis widersteht.

Nach Nencki & Sieber geht von dem Melanin der Tinte von Sepia nach län-

gerer Behandlung mit lOproc. Kalilauge ein großer Theil in Lösung, aus welcher

sich die Sepiasäure niederschlagen lässt. Diese enthält 56,31-56,36^ Kohlen-

stoff, 3,56-3,65^ Wasserstoff, 12,21-12,44^ Stickstoff, 0,51-0,52X
Schwefel, 27,03-27,41^ Sauerstoff und bildet trocken ein schwarzes, stark

glänzendes Pulver , welches unlöslich in Säuren , Alcohol , Äther und Eisessig,

löslich dagegen in Alkalien ist.

Brown fand junge BacuUtes compressus mit spiralig gewundenem Anfangsstück

der Schale ; B. stammt also von spiralig gewundenen Formen ab, kann daher wohl

nicht die Urform der Ammonitidae sein. Hierher Buckman und Schröder.
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1. Tnnicati in generale.

V. Herdman (^) e Kowalewsky.

E Tina delle cose meglio accertate in filogenia, dice 1' Herdman (2), che i Tuni-

cati ancestrali non vivevano riuniti in colonie ; e che la riproduzione per gemme
non fu un carattere primitivo. Or quando alcune specie di Ascidie semplici ac-

quistarono questa proprietä di gemmificare, e le gemme rimasero ferme e rinchiuse

in un mantello comune, allora nacque il gruppo delle Ascidie composte, 11

quäle per conseguenza non e naturale, ed e polifiletico, perche appunto derivante

non da un solo gruppo dl antenati, ma da molti (per lo meno tre), ciascuno pro-

veniente a sua volta da parecchie diverse specie di Ascidie semplici. — L' A.
discute pure: 1' importanza del sacco branchiale nella classificazione dei T.

(dichiarandosi contro del Lahille) ; la posizione sistematica delle Polystyelidae

;

il valore delle Styelinae e delle Cynthinae come due famiglie distinte ; e V impor-

tanza dello studio dei Botryllus dal punto di vista dell' evoluzione.

II Salensky dlchiara che 1 »gonoblasti« delle Salpe sono omologhi dei »kalym-

mociti « dei Pirosomi , e che quindi questi due nomi debbono considerarsi come
sinonimi. Lo sviluppo dei Pirosomi e molto piü semplice di quello delle Salpe,

quantunque auch' esso sia assai anormale. L' inizio di questa singolaritä nello

sviluppo si troverä nei Tunicati inferiori , forse nelle Ascidie sociali. — Lo svi-

luppo deir ovario avviene in tutti i Tunicati secondo lo stesso tipo, L' abbozzo

originariamente omoblastico si differenzia in due maniere di cellule : follicolarl e

uova. Gll ovarii delle Salpe e dei Pirosomi durante il loro sviluppo contengono

molte uova ; ma di queste uno solo si completa. Pertanto si puö conchiudere che

r ovario monovulare delle Salpe e dei Pirosomi derivi dal pluriovulare (delle

Ascidie?). Questa conchiusione si accorda completamente con tutte le altre circa

all' origine delle Salpe da organismi ascidiformi. Nei Pirosomi e nelle Salpe, i

kalymmociti sono certamente di origine estraovulare , e niente altro che cellule

follicolari migrate. Corrispondono ad uova abortive. — I Pirosomi e le Salpe
sono rami dei Tunicati piü giovani delle Ascidie , 1 primi derivanti dalle Sin-

ascidie, le altre da organismi somiglianti al Pirosomi. E ciö e dimostrato 1 . dallo

sviluppo abbreviato dei Pirosomi in confronto di quello delle Ascidie; 2. dal feno-

meni di generazione alternante piü semplice nei Pirosomi che nelle Salpe. Lo svi-

luppo delle Ascidie somiglia a quello degli altri animali, con la sola differenza

che in questi Tunicati si hanno i kalymmociti (o cellule del testa), sebbene questi

non prendano parte alla costituzione dell' embrione. Nei Pirosomi si va piü avanti,

perche i kalymmociti nella costituzione dell' embrione prendono parte attiva uguale
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a quella dei blastomeri. Finalmente nelle Salpe [cf. Bericlit f. 1883 IV p 8] i

blastomeri rimangono estranei alla formazione del corpo embrionale (quantunque

cid sia da provare ancora meglio), limitandosi, a quanto pare, a determinare la

direzione secondo cui i kalymmociti (che sono il solo vero materiale di costruzione

deir embrione) si debbono disporre. II nome di »gemmazione follicolare « proposto

giä [cf. Bericht f. 1883 IV p 8] per lo sviluppo delle Salpe, oggi, in seguito dei

risultati che fornisce lo studio dei Pirosomi, va meglio sostituito coli' altro di

»oeio genes is«, che si riferisce cosi alle Salpe come ai Pirosomi. — La meta-
genesi delle Salpe e dei Pirosomi viene preparata dai diversi fenomeni di ripro-

duzione delle Sinascidie. La generazione delle nutrici dei Tanicati metagenetici

deriva dalla forma larvale, che cominciö a moltiplicarsi per gemmazione preco-

cemente, cioe prima della maturazione sessuale. Nei primi stadii dello sviluppo

filogenetico della metagenesi la generazione sessuale era occupata a riprodursi per

via asessuale (Pirosomi) . Progredita ancora di piü la metagenesi, la generazione

sessuale medesima ha perduto il potere di gemmazione.— Per la filogenia dei Tuni-
cati vedi anche, in seguito, nel capitolo AUg. Biologie, Simroth

;
per i «plastiduli«

ibid. Zoja.

2. Äppendicolarie.

V. Herdman (^).

3. Ascidie.

V. Herdman (3), Kowalewsky e sopra p 2 Salensky. Sulla fagocitosi nelle As-
cidie v. piü innanzi, nel cap. AUg. Biologie, Lubarsch.

L' Herdman (^) da un elenco di 5 sp. di Ascidie semplici trovate suUe coste

occidentali dell' Irlanda (Polycarpa argoensis n. e Molgula holtiana n.) insieme

ad alcune Ascidie composte. L' A. descrive pure e figura alcune anomalie del-

VAscidiella aspersa, var. pustulosa^ particolarmente dei tentacoli, dell' intestino e

del sacco branchiale.

II Garstang (^) , cominciando una relazione sui Tunicati di Portsmouth , espone

i caratteri delle Clavelinidae (di cui descrive il nuovo genere Pycnoclavella) , delle

Perophoridae e delle Diazonidae. Parlando della probabile maniera in cui i vasi
della tunica comune (»vessels of the test«) comparvero filogeneticamente nelle

Ascidiidae^ dice (a p 56) che da principio essi furono pochi, brevi e completa-

mente fertili (p. es. Clavelina producta), poi crebbero in numero ed estensione, si

divisero nella spessezza della tunica e divennero meno fertili (p. es. Pycnoclavella

aurilucens), e finalmente [Sluiteria ruhricollis) i tubi divennero completamente ste-

rili, e, quantunque ancora non numerosi, furono essenzialmente organi della

tunica. La perdita della facoltä blastogenetica porterebbe allo stadio occupato

oggi dalle Ciona, mentre che l'aumento nel numero dei vasi darebbe per risultato

la condizione in cui si trovano il maggior numero delle Ascidie semplici. E pure

interessante a notare che queste tre forme valgono a rendere piü probabile la fun-

zione semplicemente palliogenica dei tubi ectodermici sterili, poiche si vede che

questi abbondano piü lä dove la tunica e piü spessa.

Descrivendo alcune specie di Ascidia dell' isola di Wight, il Garstang (^) da (a

p 132) una nuova ipotesi sull' ufficio della fessura faringo-cloacale. Es-

sendo questa sempre opposta all' orificio cloacale, e trovandosi solo in grosse specie

(A. mentula, lata, ecc.) ed in grossi individui di specie piccole [A, mollis, Asci-

diella aspersa] . potrebbe essere un adattamento speciale per prevenire 1' eccessivo

accumulamento di feci nella cloaca delle grosse Ascidie, per cui gli ordinari metodi

di eiezione sono insufficienti. — Le diflferenti cause che agiscono suUe specie lito-

ranee, particolarmente lä dove sono battute dalle onde, possono servire a mutare
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la forma e le appendici delle varie specie di Ascidia , che possono passare le une

alle altre (p 136).

II Morgan riconferma le sue osservazioni precedenti [cf. Bericht f. 1889 Tun.

p 3] suir origine delle cellule del testa, assicurando che i suoi risultati cor-

rispoudono precisamente a quelli di van Beneden & Julin [cf. Bericht f. 1886 Tun.

p 6] ed invece sono in completo disaccordo con ciö che dice il Davidofif [cf. Bericht

f. 1887 Tun. p 3, e f. 1889 Tun. p 2]. Per rendere piü precisi i contorni delle

cellule foUicolari l'A. ha trovato utile il seguente processo. Gli ovarii freschi

si trattano a parte in una soluzione molto diluita di acido osmico, poi si lavano

in acqua distillata, indi si passano per Y2 ^^'^ ^^ ^^^ soluzione 1^ di nitrato

d' argento, donde si mettono, anche per Y2 ora, in una soluzione 2^ di acido

acetico ;
infine si espongono alla luce del sole. In seguito co' metodi ordinarii s' in-

cludono in paraffina. L' A. ha studiato Cynthia ocellata^ partita, Ascidia amorpha^

Molgula manhattensis, Perophora viridis, Amaroecium stellatum e Clavellina sp..?

II Mingazzini ha veduto nella Ciona intestinalis rigenerarsi circa in un mese (in

estate) il sifone boccale ed il cloacale, tanto se tagliati separatamente in diversi

individui, quanto se recisi ambedue contemporaneamente in uno stesso individuo.

Anche la rigenerazione dei sifoni rigenerati e riuscita possibile , anzi i sifoni

nuovi erano piü lunghi degli antichi , a misura che 1' esperienza si ripeteva piü

volte, cosi che dopo la 3* 4^ rigenerazione e risultata artificialm§nte la varietä

di C. i. che il Roule disse macrosiphonica. Pertanto e probabile che anche in

natura questa varietä derivi in maniera uguale, forse per successive rigenerazioni

di sifoni amputati da qualche animale. II potere di rigenerazione si estende anche

al ganglio nervoso, ai nervi, alla glandola di Hancock, alla fossa ciliata, alla

branchia ed all' endostilo. E si ripete anche altrove, perche praticando dei tagli

parziali in diverse regioni dell' ascidia, in ogni caso, dopo breve tempo, si forma

una sntura completa. Tagliando i due sifoni con la parte contenente il cervello, e

lasciando attaccato all' animale per un piccolissimo lembo un sifone contenente

anche il cervello , si ottenne un individuo con 3 sifoni , di cui uno piü piccolo e

sottile degli altri. Le sezioni dimostrarono che questo piü piccolo e l'antico, in-

sieme al cervello e parti vicine, i cui elementi interni sono in via di degenerajzione.

Probabilmente nella rigenerazione il cervello proviene dalF ectoderma, e la glan-

dola di Hancock si riproduce dal cervello. — La C. si contrae fortemente tutta,

se la recisione e stata fatta al disotto dei ganglio nervoso, ovvero, nel caso di re-

cisione parziale di un sifone, contrae soltanto il pezzo di sifone rimasto. Cosi

rimane per circa 15 giorni; dopo si distende , essendo perö sempre chiusa e con-

tratta nella parte superiore. Se si toccava leggermente 1' aoimale in queste con-

dizioni, si contraeva subito fortemente. — II Loeb conferma le osservazioni del

Mingazzini. Facendo un taglio laterale nel sifone orale cloacale della Ciona in-

testinalis, si formano degli ocelli in entrambi i margini del taglio, mentre che in-

tanto i margini stessi, prolungandosi, danno origine ad un nuovo sifone. Moltipli-

cando i tagli si possono ottenere in uno stesso individuo parecchi sifoni. — Anche
dopo r estirpazione delF intero sistema nervoso centrale rimangono i movi-

menti riflessi ; anzi, 1' eccitabilitä e aumentata. II sistema nervoso estirpato si

rigenera; talora invece di un solo grosso ganglio se ne producono parecchi piccoli.

II Davidoff pubblica la 2* parte dei suoi studii sullo sviluppo della Distaplia

magnilarva [cf. Bericht f. 1889 Tun. p 2j, cioe la storia dello sviluppo generale

dei foglietti germinativi. — Segmentazione e gastrulazlone. Fino allo

stadio di 4 blastomeri la segmentazione dell' novo e da considerarsi come eguale,

poiche la sola asimmetria finora notata consiste nella posizione eccentrica del nu-

cleo di segmentazione. Questa eccentricitä si mantiene ancora nei nuclei delle

prime 4 sfere. II 3<^ solco, 1' equatoriale, divide i 4 blastomeri in parti ineguali.



3. Ascidie. 5

Cosi ha principio la distinzione della regione dorsale e ventrale della futura ga-

strula e larva. Le 4 cellule inferiori sono le piü piccole e sono le animali, perche

costituiscono il materiale da cui deriva l'ectoderma; dalle 4 superiori invece nasce

r entoderma primario con tutti i suoi derivati (entod. gastrale , corda dorsale e

mesoderma). Gli stadii successivi fino alla plakula rassomigliano a quelli della

Clavellina. Nondimeno non esiste mal una vera cavitä di segmentazione
,
quan-

tunque qui e lä non siano rare fra le varie cellule delle lacune piü o meno riem-

piute di uova abortive, anzi se ne trovi una fin tra i due primi blastomeri. Molta

notevoli sono in questo stadio due ' piccole cellule nella parte posteriore dell' em-
brione. Da esse deriva poi 1' anello nervoso, il quäle circonda lapiastra ento-

dermica [v. piü oltre] ed e appunto costituito di piccole cellule ectodermiche che

si tingono fortemente col carminio. L' anello nervoso da origine alla piastra

nervosa. — Gastrulazione. Facendo il paragone fra i primi stadii dello svi-

luppo della Distaplia e quelli delle altre Ascidie si hanno i seguenti risultati. La
segmentazione neue A. solitarie e quasi eguale, e mena ad una blastula, costituita

da un solo strato di cellule, la quäle prima rende plana una sua metä e poi V intro-

flette. Cosi nasce una gastrula, che fra tutte le A. (e forse anche fra tutti i Tuni-

cati) si avvicina moltissimo al tipo originario, cioe ad un' archigastrula. Nelle A.
sociali non ha piü luogo una blastula , e la cavitä di segmentazione si riduce ad

una fessura fra le cellule embrionali, anzi puö mancare del tutto. II risultato della

segmentazione e una plakula, in cui gli elementi dei due foglietti germinativi sono

stati giä diflferenziati precedentemente , cioe allo stadio di 8 cellule. Qui la ga-
strula non nasce per invaginazione delle cellule del blastoderma, ma per ripiega-

mento dei margini della plakula, che si rivolgono I' uno contro dell' altro. Questo

processo, dovuto all' accrescimento inuguale delle cellule dei due foglietti, si deve

distinguere dalla vera invaginazione (embolia) e perö puö dirsi pseudembolia.
Lo sviluppo delle A. composte si puö derivare facilmente da quello delle sociali;

con la differenza che la cavitä gastrulare , la quäle nella Clavellina diventa V in-

testino primitivo, invece nelle Ascidie composte si va riempiendo di cellule ento-

dermiche che si dividono in senso dorso-ventrale. Per conseguenza la cavitä

intestinale primitiva non nasce per embolia, ne per pseudembolia, ma per delami-

nazione nell' interno del complesso cellulare [Distaplia, Amauroecium) . L' ecto-

derma, nella D., ricopre 1' entoderma diversamente nelle varie parti; cioe nella

parte anteriore per vera epibolia, e nella posteriore con la partecipazione delle

cellule entodermiche dorsali (piastra entodermica - Entodermplatte) , le quali

prima, insieme alle cellule ectodermiche, limitano uno spazio (fossa pseudo-

gastrale = Pseudogastralgrube), che a sua volta e piü tardi colmata auch' essa da
cellule entodermiche. Questo processo che si verifica nella regione embolica, si

deve considerare come embolia rudimentale, che ripete tipicamente le Ascidie

sociali, non ostante le loro trasformazioni regressive. — Depo di ciö V A. fa delle

osservazioni suU' origine della simmetria bilaterale delle Ascidie, non che sul

rapporto che passa fra 1' asse gastrulare di essi e 1' asse del corpo. Gli organi

dorsali delle A. (e dell' Amphioxus) nascono da due abbozzi laterali simmetrici,

che da principio sono distanti fra loro per tutta la larghezza del blastoporo , ma
che in seguito si vanno sempre piü avvicinando 1' uno all' altro nella linea mediana
dorsale per unirsi prima nella parte anteriore, e poi per tutta la linea mediana del

dorso. — Mesoderma. Nella formazione del mesoderma della D. si deve di-

stinguere quello della parte epibolica dell' embrione (mes. pregastrale) , e quello

della regione pseudembolica (mes. gastrale). Gli elementi di quest' ultimo com-
pariscono per tempo (anche prima che termini la pseudembolia) dalle parti ven-

trali e laterali delle cellule entodermiche, che si trovano intorno alla piastra ento-

dermica, sotto all' anello nervoso, e si possono dire cellule-madri, o gonadi, del
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mesoderma gastrale. Terminata la pseudembolia, le gonadi mesodermiche si tro-

vano sotto della piastra nervosa , e prendono parte , avanti , alla costituzione del

mesoderma ;
indietro, alla formazione della corda dorsale. Quantunque producano

elementi mesodermici , nondimeno esse rimangono pur sempre vere cellule ento-

dermiche. II mesoderma gastrale prende una disposizione bilaterale, scindendosi

poi iu due parti, cioe mesoderma del corpo della larva o mes. somatico, e mes.

codale. Questo rimane come abbozzo solido dei muscoli della coda ; il primo in-

vece a poco a poco si scioglie in mesenchima, le cui cellule piü tardi entrano

anclie nella regione epibolica delF embrione; II mes. pregastrale si forma, molto

piü tardi , dalle cellule dell' entoderma pregastrale , che si trovano innanzi

air intestino. Questa parte delF entoderma essa pure a poco a poco si dissolve in

cellule mesencbimatose, del tutto corrispondenti a quelle del mes. gastrale. Nes-
suna traccia di segmentazione si verifica nel mes. gastrale , ne nella parte soma-

tica, ne nella codale. Similmente manca nel mes. codale qualunque accenno che

possa ricordare il mioceloma. Lo sviluppo del mesoderma nella D. non si puo in

alcun modo ridurre ad una forma corrispondente agli enteroceli degli Hertwig.

(Similmente, secondo le ricerche proprie dell' A., nella ClavelUna non si puö rico-

noscere una disposizione, neppure temporanea, dell' abbozzo mesodermico in

somato- e splanchnopleura. Invece
,
per tutta 1' estensione dell' embrione, si

forma d' ogni parte per la divisione delle gonadi uno strato semplice di poche

cellule, che nella regione anteriore per rapida moltiplicazione degli elementi di-

venta bi- o pluristratificato.) II mesoderma gastrale delle Ascidie in generale si

puo considerare come derivante originariamente dal peristomale. Entoderma e

Corda dorsale. La formazione di una cavitä intestinale da luogo, nella D., alla

distinzione dell' entoderma primario in due sezioni : una anteriore, o pregastrale,

ed una posteriore , che serve in parte a formare 1' abbozzo della corda , in parte

per quello dell' intestino codale. La parte anteriore della corda non rimane mai

al disopra della parete dorsale dell' intestino anteriore , ma fin dal principio e

spinta indietro. Sistema nervoso. Neil' origine del canale midollare si deb-

bono distinguere tre parti, di cui due si trovano nella regione pseudembolica, ed

una neir embolica. Le diflferenze fra le due prime consistono in ciö che, indietro,

in corrispondenza della futura coda , la formazione del canale midollare e dovuta

esclusivamente agli elementi della piastra nervosa ; ed invece avanti sono impe-

gnate delle cellule ectodermiche s. str., le quali costituiscono le cellule tettrici

(Dachzellen) del canale midollare, ma solo molto piü tardi si differenziano in

cellule nervöse. Dalla regione epibolica dell' embrione il canale midollare riceve

un' aggiunta di materiale, la quäle forma la parete anteriore della futura vescica

sensitiva (abbozzo del ganglio) e diflferisce nel suo sviluppo della maniera ordina-

ria, giacche, aumentandosi le cellule ectodermiche, nasce un abbozzo di uno o due

strati, che e coperto dai lati da cellule ectodermiche. Solo nella parte posteriore

r abbozzo gangliare si riunisce geneticamente al canale midollare della regione

pseudembolica, poiche anche qui si forma una doccia (Medullarrinne) che poi piü

tardi si chiude. Lo sviluppo dell' abbozzo gangliare riesce cosi molto interessante,

petendo esso ridursi ad un' epibolia, ossia a quel processo che presiede a tutto lo

sviluppo della sezione epibolica dell' embrione. — Divisione dell' abbozzo
codale dal dorso. Questa divisione comincia nella parte piü anteriore della

corda dorsale. Qui F ectoderma si abbassa ai lati del canale midollare, in forma

di due introflessioni , che nella parte anteriore sono ancora superficiali , mentre

che nella posteriore si vanno sempre piü approfondando.

Per le Ascidie composte v. Garstang [^), Hartmann e Herdman (i).

La larva d' Astellium spongiforme, secondo il Pizon (^) , nel momento della

schiusura, ha solo due ascidiozoidi, non giä tre, come vorrebbe lo Giard. Ne esi-
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stono i 5 6 blastozoidi quasi completamente sviliippati che lo Giard dice di aver

veduto nelle larve fissate da 7-8 ore. Facendo dei tagli si trova che il 1*^ blasto-

zoide ha un diverticolo molto breve, formato a spese della membrana branchiale,

presso al principio dell' esofago. Vicinissimo a qiiesto primo diverticolo ve n' e

anche un secondo , meno sviluppato , anzi rappresentato soltanto da un semplice

inspessimento della membrana peritoneale. Questi sono i due rudimenti del se-

condo blastozoide della giovane colonia. — Lo Giard si difende dal Pizon, osser-

vando che forse la specie di AstelUum studiata da lui non e la stessa che quella

del Pizon. Egli non ha detto mai che i 5 o 6 blastozoidi osservati nelle larve

fissate derivassero dai tubi ectodermici o stoloniali. Ad ogni modo nelle Sinascidie

la rapiditä dello sviluppo ed il numero dei blastozoidi prodotti da uno stesso novo

deriva spessissimo dalle condizioni etologiche in cui vivono i genitori, e dalle

riserve nutritive accumulate nelle uova. L' A. propone il nome di »poecilogonie«

per questa particolaritä che hanno le Sinascidie (ed altri animali) di oflfrire pro-

cessi embriogenici piü o meno condensati secondo le condizioni di sopra esposte.

II Pizon (^) ha veduto che anche nei Didemnum, come nei Diplosomoides (La-

hille), lablastogenesi varia secondo la quantitä di vitello nutritivo contenuto

nella larva. II resto del lavoro e quasi interamente d' indole polemica contro il

Giard a proposito della gemmazione dei Didemnidi.

II Pizon p) studia la blast o gen esi dei Botrilli, venendo a risultati che con-

fermano in generale quelli giä noti. Gl' individui in degenerazione servono allo

accrescimento della tunica comune, ed alla nutrizione degl' individui della genera-

zione seguente e di quelli che da questa derivano. Si osservano fino a 3 genera-

zioni che si nutriscono di tali individui degenerati , e che rappresentano normal-

mente 14 individui. Prima della deposizione delle uova gl' individui adulti
sono ermafroditi, depo il parte diventano maschi, e finalmente neutri e muoiono.

Questi neutri non sono da confondersi con gli altri neutri di cui sono composte

tutte le colonie nei loro principio , e che non presentano che gemme similmente

neutre. Nelle colonie adulte le gemme sono sempre ermafrodite. — II Pizon (^)

fa notare che la blastogenesi dei Botrillidi e molto piü precoce di quelle che si

sia finora indicato, poiche egli ha veduto delle larve di Botrylloides rubrum com-
pletamente sviluppate , ma ancora nella cloaca materna

,
portare giä il rudimento

d'una gemma sotto forma di diverticolo entodermico. Alcune larve, giä fissate da

qualche tempo, ma con la coda non ancora interamente assorbita, presentavano

ciascuna una gemma, la cui cavitä entodermica primitiva e giä parzialmente divisa

in tre altre per due invaginazioni. Inoltre 1' A. ha osservato delle agglomerazioni

di larve di B. r., le cui tuniche comuni erano entrate in coalescenza. Infine,

accidentalmente, alcune larve dello stesso Botrilloide non escono dalla cloaca ma-
terna, ma vi gemmificano. Gl' individui cosi formati si aggiungono a quelli del

sistema a cui appartiene la larva.

II ganglio nervoso e il padiglione vibratile nei Botrillidi, secondo il Pizon [^),

si sviluppano indipendentemente l'uno dall' altro. La vescichetta entodermica

primitiva del blastozoide presenta un diverticolo che si apre secondariamente alla

parte anteriore del sacco branchiale ; un poco piü tardi questo tubo si oblitera nei

suo punto d' origine, e presenta 1' aspetto che ha poi nell' adulto. II sistema
nervoso nell' origine e un cordone derivato da un inspessimento epiblastico, che

si estende dall' abbozzo delF apertura branchiale a quelle della cloacale. Tutta

la parte centrale del cordone si condensa sul diverticolo entodermico precedente,

per costituirvi il ganglio.

Itubivascolari che s' incontrano in una colonia giovane di Botryllus vio-

laceus auroUneafus , la quäle comprenda soltanto 5 o 6 blastozoidi, sono, secondo
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il Pizon (^), i segueiiti: l. iino, grande, esteso alla periferia del cormus, con nu-

merose ampolle ; 2. due, particolari a ciascun ascidiozoide, i quali vanno a sboc-

care nel caiiale periferico ; 3. vari tubi anastomotici diretti in diverso senso, che

partoiio dal tubo periferico, si stendono sotto tutto il cormus e vanno a sboc-

care nello stesso tnbo periferico, ad nn livello quasi diametralmente opposto a

quelle di partenza. Studiando lo sviluppo di questo sistema di tubi, si trova che

il periferico deriva da quello della larva ; che dei due speciali a ciascun blasto-

zoide si forma prima quello che nasce sotto dell' endostilo (»sotto-endostilare«)

e poi r altro che parte quasi a livello della curvatura anteriore dell' intestino (»sotto-

intestinale«) ; e che i diametrali sono i residui dei tubi speciali degli individui de-

generati.

Continuando le sue ricerche sullo sviluppo dei Pirosomi [cf. Bericht f. 1890

Tun. p 4], il Salensky descrive la formazione dell' embrione tetrazoide e lo svi-

luppo degli ascidiozoidi [v. pure sopra p 2]. Negli Ultimi stadii dello sviluppo

del disco germinale, V novo dei P. consta di due parti, cioe del disco e del vitello,

il primo coperto della membrana vitellina, il secondo privo di questa (poiche essa

da principio si sviluppa solo sul disco) ed invece circondato direttamente dalla

membrana follicolare, la quäle nei margini del disco aderisce strettamente alla

membrana vitellina. Cosi il disco e questa parte posteriore della membrana folli-

colare (ossia la »vescica vitellina« = Dotterblase) formano una Capsula continua

intorno al vitello. In tutti gli stadii seguenti si debbono distinguere nelF em-
brione : 1. il disco germinale che consta del ciatozoide e dello stolone (o della

catena di ascidiozoidi) ; e 2. la vescica vitellina. A misura che il ciatozoide si

allarga suUa superficie del vitello, questo entra nella cavitä di quello, cosi che la

vescica vitellina si va a poco a poco impiccolendo fino a sparire del tutto. Da questo

punto comincia la metamorfosi regressiva del ciatozoide, il quäle nell' ultimo stadio

manca di apertura cloacale, e rappresenta una vescica interamente chiusa, riem-

piuta di vitello. La mancanza della cloaca dimostra non vera 1' opinione di chi

dice che 1' apertura cloacale del ciatozoide diventi 1' apertura cloacale comune
della prima colonia di ascidiozoidi. Derivati dell' ectoderma. II mantello

di cellulosa (che comincia a comparire fin da quando 1' embrione e ancora for-

nito di una vescica vitellina molto grossa) e prodotto esclusivamente dall' ecto-

derma del ciatozoide, senza che le cellule follicolari della vescica vitellina vi pren-

dano alcuna parte. Tale formazione comincia con la migrazione di un gran

numero di cellule mesenchimatose, fornite di pseudopodi , le quali si raccolgono

nello spazio fra la superficie esterna del ciatozoide e la parete del follicolo (Cellu-

loseraum) e costituiscono la parte principale delle cellule mobili, che poi si trovano

nella cellulosa. Un' altra porzione di queste cellule deriva pure forse direttamente

dair ectoderma. Piü tardi, a spese esclasive di questo, ha luogo una secrezione

di sostanza cellulosa, la quäle, riempiendo lo spazio suddetto, viene ad imprigionare

le cellule che ivi si sono adunate. Da principio la secrezione della cellulosa av-

viene non solo dalla superficie libera delle cellule, ma ancora da certi speciali pro-

lungamenti che poi vengono ritirati. E questa secrezione, che ha luogo cosi dalla

superficie esterna come dall' interna, e molto attiva in guisa da produrre un grosso

Strato di cellulosa che si trova fra 1' ectoderma e 1' entoderma del ciatozoide , li

unisce insieme, e fa si che in ultimo nei tagli la parete intestinale apparisca come
nn rivestimento epiteliale della superficie interna dello strato di cellulosa. Gli

ascidiozoidi non hanno una produzione propria di uno strato primitivo di cellulosa;

quello onde saranno in seguito circondati deriva dallo strato del ciatozoide. — II

sistema nervoso degli ascidiozoidi (ed anche quello del ciatozoide) nasce come
semplice introflessione dell' ectoderma, la quäle perö si distingue per la grossezza

del fondo e per la cavitä poco profonda, che infine sparisce anche completamente.
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La cavitä , che poi si vede nella massa nervosa , comparisce quindi solo in via

secondaria. Da essa si prolungano due diverticoli tubolari , i quali poi diventano

i due nervi laterali. Questi si dirigono verso 1' intestino e, quando F hanno rag-

giunto, vi distendono sopra la loro estremitä allargata in una speciale piastra ner-

vosa pluricellulare. L' abbozzo nervoso del ciatozoide da origine alla fossa ciliata,

ma in principio si distingue da questa per la forma speciale dei nuclei delle sue

cellnle , ognuno dei quali contiene un nucleolo che rifrange fortemente la luce.

Negli ascidiozoidi si formano V una depo 1' altra due fossette ciliate
;
quella che

comparisce per prima nasce dall' abbozzo nervoso, ma poi si atrofizza e sparisce

;

r altra, secondo ogni apparenza, e un derivato della cavitä digerente primitiva e

costituisce la fossa ciliata definitiva. Tutti i nern dell' embrione degli ascidiozoidi

forse non nascono contemporaneamente. Negli stadii piü giovani F A. ne ha ve-

duto soltanto due paia, uno posteriore e uno anteriore. A questi piü tardi seguono

altri due. II P paio di nervi (n. tentacolari) vanno a terminare nei prolungamenti

tentacoliformi del mantello , dove si dilatano in forma di piastra , che risulta di

cellule fusiformi in connessione, da una parte con le fibrille nervöse, dalF altra con
prolungamenti filiformi che si distendono contro le cellule epiteliali. Percio questi

organi riescono omologhi agli organi di senso scoperti dalF Ussow nelle Salpe e

nei Dolioli. II 2^ paio (n. branchiali) vanno probabilmente alle branchie. II

3^ paio (n. perifaringeali) nascono con un tronco comune, circondano, ognuno dal

suo lato, F apertura d' ingestione, indi ciascuno si divido in due rami, di cui uno
trasversale (Verbindungscommissur) si confonde col compagno, completando cosi

un anello nervoso affatto chiuso, F altro longitudinale, che corre insieme a quelle

delF altro lato (Endostylnerven) lungo F endostilo, fino a che dietro di questo si

confonde con la massa degli altri organi. II 4^ paio (n. branchiali posteriori),

molto piü deboli degli altri, si dirigono indietro e si dividono in due rami che si

distribuiscono alle branchie ed ai muscoli delF apertura d' ingestione. E da notare

che i nervi delF embrione non corrispondono interamente a quelli delF ascidio-

zoide giä sviluppato, almeno stände alle osservazioni delF üssow ed a quelle dello

Joliet, il primo dei quali descrive 7 paia di nervi, e il secondo, oltre ai nervi giä

descritti di sopra, ne trovö pure uno impari, di cui nelF embrione non vi e traccia.— La cavitä cloacale degli ascidiozoidi deriva dalla fusione di due estrofles-

sioni delle cavitä peribranchiali. Piü tardi il suo foglietto viscerale riveste stretta-

mente gli organi interni, soprattutto F intestino, facendo cosi F ufficio che in

altri animali e adempiuto dal foglietto viscerale dei sacchi celomatosi. La cloaca

del ciatozoide non ha alcuna relazione con la cloaca comune che comparisce piü

tardi, giacche F introflessione cloacale del ciatozoide si chiude, e il ciatozoide negli

Ultimi stadii rappresenta un corpo chiuso, giä molto prima che siano aperte al-

F esterno le cavitä cloacali degli ascidiozoi.—Mesoderma. II sacco pericardiale,

nei disco germinale sviluppato, rappresenta un sacco piriforme, in cui si distingue

una parte anteriore dilatata (vescica pericardica) e una posteriore ristretta, tubo-

lare (canale pericardico). Dalla prima si sviluppa il euere per introflessione della

parete in forma di doccia ; il secondo si estende lungo il disco germinale, ma ben
presto perde la cavitä interna e si scinde in singole cellule , che serviranno come
materiale di costruzione del mesoderma degli ascidiozoidi. II mesoderma dello

stolone prende origine da quelle del ciatozoide e della zona cellulare, formandosi

per migrazione successiva delle singole cellule. Le quali si dispongono per ciascun

lato in due gruppi, di cui F esterno aderisce strettamente alF ectoderma ed e costi-

tuito di un solo strato ; e F interne prende posto fra il canale pericardico e la pa-
rete intestinale. Dei due gruppi interni, il destro da origine con una sua piccola

parte anteriore al pericardio, il sinistro , insieme alla parte posteriore del

destro, rimane sempre solide , e poi passa nella gemma. II euere si forma come
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nel ciatozoide. — L' eleoblasto comparisce molto presto nell' ascidiozoide, cioe

immediatamente dopo la cbiusura della parete ventrale ; e consiste in due piastre

cellulari, i ciii elementi sono piccoli, cubici , alquanto appiattiti, col protoplasma

prima finamente granuloso, e poi vacuolizzato. I gruppi cellulari longitn-
dinali, che si trovano neilaparte anteriore delle branchie, banno origine dal

riunirsi dei kalymmociti e da cellule mesencbimatose che migrano nell' ascidio-

zoide. I griippi lentiformi compariscono assai piü tardi dei longitudinali ed

banno pure diversa origine, in quanto che derivano insieme da un abbozzo unico,

che risulta esclusivamente di cellule mesencbimatose. Per la sua provenienza

quest' organo dipende dal cosi detto zaffo dorsale dell' entoderma o della cavitä

braiicbiale. Gli abbozzi dei muscoli dei corpo compariscono sotto forma di sot-

tili strisce cellulari situate fra 1' ectoderma e la cavitä peribranchiale e contengono

1-3 Serie cellulari. II muscolo costrittore dell' apertura d' ingestione ba un ab-

bozzo prima solido, poi cavo, ed infine di nuovo riempiuto interamente di cellule.

I tratti mesodermici dello stolone prolifero (Keimstock) derivano non da cellule

libere, come vuole Seeliger, ma da cumuli di cellule fisse di origine comune a quelle

che costituiscono il pericardio. Esse si distinguono ancora prima che 1' ingrandi-

mento dei diverticolo endostilare obbligbi lo stolone a sporgere. E dubbio se le

prime cellule dei trat to genitale siano cellule mesencbimatose fissate per tale

scopo. Ad ogni modo tutte queste cellule sono uguali. — Derivati dell' ento-
derma. Di tutti gli organi dei ciatozoide i saccbi peribrancbiali sono i primi ad

atrofizzarsi. Lo sviluppo dei saccbi peribrancbiali e brancbiali degli ascidiozoidi

corrisponde a quello delle gemme descritto dal Seeliger. La formazione delle

fessure branchiali comincia in forma di estroflessione della cavitä intestinale

primitiva, che si dirige all' esterno, verso la corrispondente cavitä »pericar-

diale« [?]. Essendo i saccbi branchiali saldati con la cavitä peribranchiale sol-

tanto nei loro estremi a fondo cieco, dove appunto solamente comunicano insieme,

si vede che le pareti delle fessure sono formate esclusivamente dall' entoderma;

l'epitelio della cavitä peribranchiale partecipa solamente a limitare le aperture

branchiali. Lo sviluppo delle fessure primitive dei Pirosomi presenta una grande

somiglianza con quello delle branchie dei Vertebrati. La forma a crivello dei

sacco branchiale adulto dipende dalla produzione di setti, che dividono ogni fes-

sura in una serie di fori. La cavitä intestinale dei disco germinativo si di-

stingue in due parti, di cui la posteriore, fornita di endostilo, passa nello stolone

e perö si deve riguardare come 1' abbozzo della cavitä intestinale ed annessi degli

ascidiozoidi; e 1' anteriore, senza endostilo, rimane nel ciatozoide. Fra le due

opinioni, se cioe 1' unica apertura che presenta la cavitä intestinale dei ciatozoide

corrisponda all' apertura boccale degli altri Tunicati (Huxley), ovvero alla cloacale

(Kowalewski), 1' A. difende la seconda, anche tenendo conto di ciö che avviene

nelle Salpe. Negli ascidiozoidi il seno sanguigno faringeo (diapharyngeal

band di Huxley) comparisce abbastanza tardi, e risulta dal ripiegarsi, che fa in

dentro, prima in forma di doccia e poi di tubo, la parete della faringe al disotto

dei ganglio nervoso. Le pareti sono formate di cellule endoteliali. II tubo, che

dei resto va presto soggetto a metamorfosi regressiva , ha 1' ufficio di mettere in

comunicazione il seno sanguigno sopraintestinale col sottointestinale. Per la

sua origine ha una grande somiglianza con la branchia delle Salpe. Nella forma-

zione deir apertura d' ingestione (che ha luogo assai prima della cloacale)

partecipa molto piü 1' entoderma che 1' ectoderma. II margine posteriore della

parete intestinale, che si trova sotto V introflessione ectodermica, s' inspessisce,

dando luogo ad una piastra che sporge alquanto nell' intestino, dove forma uno

speciale apparecchio di cbiusura (»valvola boccale«). — La parte posteriore del-

l'endostilo negli Ultimi stadii dello sviluppo da origine, particolarmente a spese
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del gruppo celMare medio; ad un prolungamento tubolare che entra nello stolone.

L' origine delF intestinoha luogo immediatamente dopo la chiusura della parete

posteriore dello stolone, e consiste in due estroflessioni sacciformi laterali della

cavitä intestinale primitiva. Tutto 1' abbozzo intestinale prende 1' aspetto di un
ferro di cavallo, i cui rami sporgono molto in avanti, ma sono appiattiti indietro.

La separazione dell' abbozzo comincia dalla parte anteriore del ramo sinistro. La
glandola che circonda 1' intestino comparisce abbastanza presto come estro-

flessione dell' intestino posteriore. Negli ascidiozoidi piu adulti ha la forma di un
grosso tubo a pareti sottili, che circonda 1' intestino posteriore, e vi sbocca presso

air ano. — V. anche piü innanzi Vertebrati p 89 Willey (i).

4. Salpe.

V. Herdman (^) e sopra p 2 Salensky.

II Pictet ha studiato, nella Salpa virgula Vogt, lo sviluppo degli spermato-
zoidi a spese degli spermatidi. Le migliori preparazioni si 'sono avute col clo-

ruro di manganese in soluzione acquosa al 5^. La /S'. virgula non e rara a Villa-

franca durante 1' inverno. Nei mesi di Febbraio e Marzo il testicolo e general-

mente riempiuto di spermatidi in via di evoluzione , e di spermatozoidi maturi.

Raramente 1' A. vi ha trovato degli stadi piü giovani. La testa del zoosperma e

sempre formata da un nucleo unico e intero, e il filamento codale e sempre di ori-

gine citoplasmica. Tutto il segmento cefalico proviene dal nucleo dello sperma-

tide, la coda invece dal citoplasma di esso.

Nella Salpa mucronata^ il Lee ha veduto due di quegli organi di senso che

furono giä descritti e figurati per le Salpe dall' Ussow. Questi sono organi ter-

minali di un ramo ricorrente del 3° nervo, e sono situati da ciascun lato dell' ani-

male, sul piano medio frontale, circa a livello della fossa ciliata. Ciascun organo

Consta di un peduncolo, che termina in un bulbo, sormontato da una d'elicata ap-

pendice ialina claviforme. II peduncolo e un tubo formato da un' estroflessione

del mantello interno, il quäle, dopo di avere attraversato tutta la tunica, si espande

in forma di coppa per formare il bulbo. Questo, nelle preparazioni ben riuscite, si

vede formato di un gruppo centrale di cellule di senso, e di altre periferiche che

costituiscono il calice e son disposte in due strati. Pare che tutto ciö derivi dal-

r invaginazione di un' estroflessione della tunica interna ; le cellule invaginate

hanno formato uno Strato interno alla coppa cosi prodotta, e le cellule di senso

sono cellule differenziate del fondo della coppa. Neil' interno del peduncolo corre

il nervo senza diramarsi, ma poi si divide in tanti rami quante sono le cellule di

senso. Queste sono annidate in una materia finemente granulosa , ed hanno la

forma di fuso, connesso da una parte col prolungamento nervoso , dall' altra con

un lungo e sottile pelo, quasi invisibile allo stato vivente, ma facilmente colorato

dal verde di metilene ed altri reagenti. Questi organi non sembrano tattili, come
li dice r Ussow, ma piuttosto si possono considerare quali areometri sensorii, ov-

vero apparecchi idrometrici.

La Dolchinia n. mirabilis n., descritta dal Korotneff, e una notevole forma di

Tunicati pelagici trovata in grande quantitä nel Golfo di Napoli durante 3 o 4

giorni del mese di Febbraio, e poi scomparsa immediatamente e del tutto. Per la

sua apparenza ed anche per la struttura essa sta fra i Doliolum e le Anchinia.

Gl' individui raccolti sono riuniti in colonie che hanno 1' aspetto generale di una

coda enorme (prolungamento dorsale) che si fosse distaccata da un Doliolum nu-

trice (Pflegethier) . II tubo coloniale, composto di un solo strato di cellule

epiteliali, e riempiuto di una massa gelatinosa , in cui si trovano due specie di

cellule, alcune arrotondate, disseminate in numero abbastanza considerevole , ed
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altre piü grandi, dotate di movimenti amiboidi molto attivi. All' esterno il tubo e

avviluppato di un grosso strato gelatinoso, che a sua volta contiene pure elementi

celliüari di due maniere. Esaminando una gemma vivente , situata sullo strato

gelatinoso del tubo coloniale, la si vede munita di varii grandi prolungamenti da

cui partono d' ogni lato dei pseudopodi sottili e granulosi, che si approfondano

nello strato gelatinoso del tubo, fino a fissarsi all' epitelio. Non pare che questi

pseudopodi appartengano all' ectoderma della gemma, come vorrebbe 1' Uljanin

per i Doliolum
;
piuttosto si tratta, nelle Dolchinie, di cellule ambulanti come quelle

descritte dal Barrois per le Anchinie. Lo zooide somiglia molto a quello del

Doliolum Gegenhauri. Manca la vescicola auditiva. Nella parte dorsale del peri-

cardio, la piastra centrale (Mittelfeld del Grobben) e rappresentata da un corpo

semijunare formato di cellule allungate o cilindriche ; essa non ha niente che fare

col cuore propriamente detto , ma si deve considerare come una parte distaccata

dal pericardio, forse senza ufficio fisiologico ; insomma e un organo rudimentale.

Per gli organi genitali la Dolchinia somiglia al Doliolum Mülleri. Gemmazione.
Le gemme ambulanti sono distribuite sul tubo coloniale senza distinzione di etä

ne di grandezza. Ad ogni modo, abbondano di piü ai lati di un solco mediano che

e sul tubo; la faccia inferiore, priva di zooidi, non porta mai gemme ambulanti.

Nessuna relazione genetica esiste fra le gemme e il tubo coloniale. Forse, come
nei Doliolum^ la forma agama (finora ignota) delle Dolch, ha uno stolone pro-

lifero , da cui si distaccano le gemme per andare ad impiantarsi lungo la coda.

Le gemme del tubo coloniale hanno la proprietä di separarsi in piccole particelle

(gemme secondarie) per un processo che si puö considerare sia come gemmazione

sia come divisione. Queste particelle (o germi) producono nel momento della

loro separazione dei pseudopodi dovuti alle cellule ambulanti, e si propagano in

un certo raggio; invece le gemme fissate su i zooidi, lasciando 1' »Urknospe«

(gemma primitiva del zooide) , si stabiliscono nelle sue vicinanze. La fissazione

sul tubo coloniale ha luogo o per mezzo delle gemme primarie, o per i suoi germi.

Le gemme del tubo coloniale non si dividono mai dopo la loro fissazione, ma si

trasformano direttamente in zooidi; la gemma primaria fissata sopra un zooide

non si trasforma mai in zooidi e serve unicamente a produrre un' intera genera-

zione di nuove gemme. La gemma primaria del zooide e accompagnata da cellule

ambulanti, che le seyvono come carrucole. A misura che si distaccano le gemme,
si dispongono regolarmente, formando una colonia completa di gemme. — Feno-
meni interni della gemmazione. Le gemme piü piccole si trovano sul tubo.

II primo stadio che 1' A. e riuscito ad osservare e rappresentato da un piccolo

globulo accompagnato da 3 piccole cellule ambulanti. Gli elementi cellulari, cia-

scuno dei quali va aumentando di volume a misura che il globo totale cresce, sono

di 3 maniere e costituiscono i 3 strati embrionali, cioe : un ectoderma, com-
posto da un epitelio appiattito ; un entoderma, risultante dall' ammasso di cellule

con grossi nuclei ; e un mesoderma, formato di cellule molto piccole. Fin qui la

gemma e rimasta libera dal tubo coloniale, ma poi si ferma nello strato gelatinoso,

e, dopo averlo perforato, si fissa. AUora comincia la costituzione degli organi

futuri, mentre la gemma, allungata in forma di fagiuolo, puö anche giä distaccare

delle gemme secondarie. In un taglio trasverso della gemma primaria, lo strato

inferiore della massa interna si compone di tre fasce longitudinali , una mediana,

e due laterali. Piü tardi la disposizione di queste fasce cambia di posto. Ad ogni

modo, la mediana da origine alla faringe e le laterali al sistema muscolare.
Nella massa delle grosse cellule, una di queste diviene distinta per formare V or-
gano genitale, il resto serve alla produzione del sistema nervoso. Costi-

tuita la faringe, essa si allunga nel senso del peduncolo, mentre da origine nei lati

a due appendici prima solide, e poi cave, comunicanti con la loro cavitä da una
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parte con la faringe e dall' altra con la cloaca. Da questa partono 4 prolunga-

menti cavi che si dirigono verso la faringe. In questo momento ha luogo la for-

mazione delle branchie, la cui parte ventrale e costituita dai due prolungamenti

ventral! della cloaca e dai sacchi faringei (comunicanti fra loro per mezzo di fes-

sure branchiali) e la dorsale dal saldamento dei prolungamenti posteriori della

cloaca con la faringe. Piü tardi i sacchi faringei diventano parte integrante della

faringe. Da un' estroflessione della faringe nasce il pericardio, il quäle, di-

staccatosi poi in forma di sacco, da, in seguito ad invaginazione , origine al

cuore. — Circa alla filogenia si potrebbe ammettere questa serie: 1. Le gemme
provenienti dallo stolone prolifero producono soltanto una nutrice (Pflegethier)

,

che cura la forma sessuata [Dolchinia). 2. Le gemme producono gi^ due nutrici

differenti, una della colonia {forma laterale) e un' altra »Pflegethier« della forma

sessuata [DoUolum). 3. Le gemme produQono pure due nutrici differenti, ma la

forma sessuata, o piuttosto il suo germe, non vuole piü piantarsi sulla sua nutrice,

e preferisce di fissarsi direttamente sul tubo coloniale ; il »Pflegethier« e rudimen-

tale (Anchinia). 4. Le gemme producono solamente una nutrice che ha cura della

colonia (forma laterale); il »Pflegethiercc non esiste piii (forma ipotetica).

10*
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I. Ontogenie mit Ausschluss der Organogenie.

Hierher A. Fick, Hertwig und Marshall.

A. Allgemeiner Theil.

a. Oogenese nnd Spermatogenese.

Auerbach (^) experimentirt weiter mit seiner Methode der Doppelfärbungen

[vergl. Bericht f. 1890 Vert. p 43, 45] und findet in den Sexualproducten nie-

derer WivheMhiQYQ [Ci/prinus carpio , Esox lucius , Triton taeniatus, Rana tempo-

raria, Lacerta agilis, Gallus domesticus) und dem Eierstock von Lepus cun. einen

Gegensatz zwischen den männlichen und weiblichen Stoffen in ihrem Verhalten zu

den erwähnten Tinctionen. »Der Kopf der reifen Sp ermien besteht überall aus

kyanophiler, der Schwanz sammt dem Mittelstücke aus erythrophiler Substanz.

— An den Eiern ist die Substanz des Keimbläschens entschieden erythrophiler

Natur, in besonders hohem Maße diejenige seiner Nucleoli, und ebenso hoch-

gradig erythrophil sind alle eigentlichen Dotterkörperchena. Hieraus ergibt sich,

1. »dass die männliche Befruchtungssubstanz [Kopf des Spermatozoons] eine

kyanophile, die weibliche Zeugungssubstanz eine erythrophile ist«; 2. »dass der

mütterliche Organismus seinem Sprössling im Ei weit überwiegend , wenn nicht

ausschließlich, erythrophile Substanz liefert, mit anderen Worten, dass das weib-

liche Keimmaterial hauptsächlich erythrophil, das männliche hauptsächlich oder

ausschließlich kyanophil ist«. Zu weiteren Verallgemeinerungen dieser Befunde

werden künftige Untersuchungen führen. — Außerdem finden sich in der Arbeit

des Verf. 's zahlreiche morphologische Bemerkungen über den Bau des Keimbläs-

chens , des FoUikelepithels , des Ovariums (namentlich von Cyprinus^ Triton und

Lacerta)
; s. hierüber das Original.

Eigenmann [^) findet im Mesoderm der Embryonen des lebendig gebärenden

Micrometrus aggregatus zerstreut eigenthümliche große, embryonale Zellen, die er

für früh differenzirte Geschlechtszellen hält. Sie unterscheiden sich von

den sie umgebenden Mesodermzellen durch die Anordnung ihres Chromatins und

durch das Vorhandensein von Dotterkörnchen in ihrem Plasma. Rückwärts lassen

sie sich bis in die frühesten Furchungsstadien verfolgen, und wahrscheinlich ver-

dankt der ganze Complex der sich im Embryo findenden Geschlechtszellen seine

Entstehung 2 oder 4 Furchungszellen. Darnach könnte angenommen werden,

dass die Geschlechtsproducte der Wirbelthiere sich ursprünglich durch den ganzen

Körper ausdehnten (Amphioxus)\ erst später wurde die Sexualanlage auf den

hinteren Theil des Körpers beschränkt.

Gastel liefert eine Arbeit über die Graafschen Follikel und die Corpora

lutea des Ovariums von Lepus cun. Die das Ei umgebenden cylindrischen Zellen

der Pflügerschen Schläuche gehen zu Grunde. Die innere Lage der Granulosa

entsteht aus benachbarten Bindegewebszellen , deren weitere Vermehrungen die

übrigen Schichten derselben liefern. Die gelben Körper verdanken ihre Ent-

stehung den Zellen der Theca, die die Charaktere von Bindegewebszellen (nicht

die der Leucocyten) haben (sie theilen sich mitotisch). — Während der ersten Y3
der Tragezeit können die Follikel nicht bersten; diejenigen, die eine binde-

gewebige Umhüllung (Theca) besitzen , atrophiren ; die ohne solche stehen in

ihrer Entwickelung still. Überbefruchtung scheint demnach unmöglich zu sein.

Nach Holl (2) ist der Kern der menschlichen Eizelle anfangs rund und liegt

central, wird aber mit der Reifung der Zelle leicht oval und excentrisch , in der
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Weise , dass immer das Kernkörperchen der Eioberfläche am nächsten zu liegen

kommt. Der Kern besteht in frühen Stadien aus einer Membran, einem Kern-
körperchen, dem Kerng-erüst, dem Kernsaft und aus etlichen höckerigen, chro-

matischen Kugeln ; letztere rücken allmählich an die Peripherie des Kernes und
wandern schließlich in das Eiplasma aus. Alle übrigen Bestandtheile des Kernes

lösen sich auf, mit Ausnahme des KernkÖrperchens , welches später in einen

Haufen von regelmäßigen, fast gleich großen chromatischen Kugeln zerfällt. Das
Kernkörperchen (oder der aus ihm entstandene Haufen) ist bei der Befruchtung

das wichtigste Gebilde des Kernes. [Näheres nach dem Erscheinen der ausführ-

lichen Arbeit.]

Die Follikelatresie verläuft nach Schottlaender in übereinstimmender Weise in

den Eierstöcken von Cavia, Mus rattus, musculus, Canis und nach einigen Beob-
bachtungen wahrscheinlich auch beim Menschen. Die Atresie befällt haupt-

sächlich die wachsenden Follikel mittlerer Größe , erstreckt sich auch auf älteste

Stadien , nicht aber auf die Primordialfollikel. Meist beginnt sie mit der Zer-

störung des Eies; »im Verlaufe der letzteren setzen die zum Untergang des Epi-

thels führenden Processe ein ; meist vor völliger Vernichtung des Epithels, selten

erst später, wird der entstandene Substanzverlust von der Theca aus gedeckt. —
Im Ei erfährt zunächst die Zona eine wahrscheinlich hyaline Verquellung ; dazu

gesellt sich bald darauf eine fettige Degeneration des Dotters, welche mit einer

Umlagerung der chromatischen Keimbläschensubstanz im Sinne chromatolytischer

Entartung verbunden istcc Der letzteren können mitotische Processe vorangehen,

deren Ursache wahrscheinlich in der beginnenden Umwandlung des Dotters zu

suchen ist. Während die fettige Degeneration fortschreitet, wandern Granulosa-

zellen in den Dotter ein, und dieser wird, »falls er nicht schon vorher zerstört ist,

schollig umgewandelt durch eine, wie es scheint, fibrös-hyaline Degeneration«.

Die Zona erhält sich am längsten, klappt zusammen und wird schließlich resorbirt.

Das Epithel wird in zweifacher Weise vernichtet: entweder durch Chromatolyse

(Cavia), oder durch fettige Degeneration [M. rattus], oder schließlich durch eine

Combination beider Processe (M. m.). »Außer dem Genannten scheint noch, nur

bei kleineren Follikeln und vielleicht nicht bei allen Thieren, eine einfache, durch

den Druck der in diesen Fällen eingedrungenen Thecagefäße bedingte Atrophie

des Epithels vorzukommen«. — Noch bevor das Ei sich auflöst, fängt die Theca
zu wuchern an. »Es senkt sich eine gefäß-, später auch fettführende Binde-

gewebsschicht in den Follikelraum ein«. Fett und Bindegewebe sind nach Species

und Individuen verschieden stark vertreten. Bei nahezu reifen oder ganz reifen

Follikeln ist die Bindegewebsneubildung, wenn vorhanden, nur unvollkommen,

»d. h. sie füllt die Follikelhöhle nicht ganz aus«. Bei mittelgroßen und kleineren

Follikeln findet sie unter Concurrenz mehrerer Factoren statt: sicher betheiligen

sich daran, wie auch im vorhergehenden Falle »die fixen Thecazellen, vermuth-

lich Wanderzellen, vielleicht endlich die bis auf Weiteres supponirten Endothelien

der Membrana propria. Erst allmählich macht sich eine vom Centrum nach der

Peripherie fortschreitende Narbenbildung geltend, welche an Stelle des ursprüng-

lichen zuerst ein schleimiges, dann ein festes fibrilläres Gewebe entstehen lässt«.

[Näheres im Original.]

J. T. Cunningham (^) setzt seine Studien über die Spermatogenese bei Myxine
fort [vergl. Bericht f. 1886 Vert. p 45, 153] und wendet sich gegen Nansen [ibid.

f. 1888 Vert. p 35]. — Nach J. T. Cunningham {^) verläuft die Spermato-
genese folgendermaßen. Die Zellen in den reifen Hodenkapseln sind Spermato-

cyten, die sich auf karyokinetischem Wege eine Zeit lang vermehren, später aber

Spermatozoen produciren ; ihr Kern verliert alsdann seine gewöhnliche Structur,

das Chromatin ballt sich zu 6 oder 7 birnförmigen Körpern zusammen, welche
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ohne Mitose zu Kernen der Spermatozoen werden (»Sperma-nuclei«). Durch
Activität des Protoplasmas werden diese Kerne aus einander gerückt und einer

nach dem andern an die Peripherie der Spermatocyte geschoben. Daselbst buch-

ten sie sich vor und befreien sich schließlich von ihrer Mutterzelle, indem sie einen

langen plasmatischen Fortsatz nach sich ziehen. Der letztere schnürt sich von

der Spermatocyte ab und stellt von nun an den Schwanz eines reifen Spermato-

zoons vor. Der Rest der Zelle ist gewöhnlich spindelförmig, mit längeren Fort-

sätzen an jedem Ende. Verlassen die wSpermatozoenkerne« die Zelle an ver-

schiedenen Stellen, so bleibt ein multipolarer Körper zurück. — Sehr junge

Hoden zeigen regellos angeordnete, nackte Zellen, von welchen die Mehrzahl

kleine Stromazellen sind, die übrigen aber Germinalzellen. Beim weiteren Wachs-
thum bilden sich die Hodenkapseln aus, deren Centrum in der Regel von nur

1 Germinalzelle eingenommen wird, die von Stromazellen (Follikelepithel) um-
geben ist. Die Theilungen der Germinalzellen führen zur Bildung von Spermato-

cyten. — Verf. macht auf die große Einfachheit der Spermatogenese bei Myxine
aufmerksam und findet, dass der ganze Process sich mehr dem von Chätopoden

und Mollusken, als dem der höheren Wirbelthiere anschließt.

Bertacchini beschäftigt sich mit der Spermatogenese beim Frosch (R. escu-

lenta und temporaria). Die Anordnung der Spermatozoen zu Bündeln geschieht

unter dem Einflüsse der Follicularkerne (La Valette) , welche zu Grunde gehen
und den Spermatozoen wahrscheinlich als Nahrung dienen. Zwischen dem Ei und
dem Follikelepithel einerseits , der Spermatogonie und den Follicularkernen an-

dererseits besteht eine complete Homologie sowohl in functioneller als auch in

histogenetischer Hinsicht. Eine ähnliche Homologie besteht zwischen den Hoden-
elementen der Amphibien und denen der höheren Wirbelthiere. Die Follicular-

kerne entsprechen den Sertolischen Zellen (Follikelzellen, La Valette), die kleinen

Kerne des germinativen Epithels und die Spermatogonien den Zellen der parie-

talen Schicht Ebner's, die großen Zellen der Cumuli den Henleschen Zellen

(Spermatocyten , La Valette), die kleinen Zellen den Samenzellen Kölliker's

(Spermatiden, La Valette). Die sogenannten Chromatinkörner (Flemming) bilden

sich auf 3 Weisen : durch den Stillstand in der Entwickelung junger Spermato-

zoen; durch Expulsion chromatischer Bestandtheile aus den Kernen der Spermato-

gonien; durch Degeneration erwachsener Spermatozoen. — Die Spermatogenese

bei temp. unterscheidet sich merklich von der bei esc, indem sie sich an die Vor-

gänge bei Triton cristatus und Salamandra maculosa anschließt. Bei esc, Bufo
vulgaris und viridis schließt sie sich überhaupt derjenigen der Reptilien und Vögel

an, während sie bei temp. undHi/la ähnlich wie bei denUrodelen und Elasmobran-
chiern verläuft, so dass das Studium der Spermatogenese bei den Amphibien nicht

allein für die Bestimmung des Genus und der Species, sondern auch für die Be-
urtheilung der phylogenetischen Stellung dieser Gruppe wichtig sein kann.

Germano studirt die Veränderungen des Hodens von der Geburt an bis zur

Pubertät (Canis, Felis etc.). Die Resultate sind folgende. Von Anfang an ist im

Hodencanälchen nur 1 Zellenart vorhanden. Durch Vergrößerung der Zellen

bilden sich die »Mutterzellen«, deren Protoplasma verästelte Fortsätze hat. Letz-

tere bilden ein Netz , das das Centrum des Canälchens ausfüllt. Das Lumen
entsteht durch Zusammenfließen und Resorption der Fortsätze und durch Degene-
ration der Kerne. Die kleinen ramificirten Zellen vermehren sich durch Karyo-
kinese ; in gleicher Weise gehen aus den Mutterzellen die »Tochterzellen« hervor.

Es besteht eine Analogie zwischen der Bildung des Lumens des Hodencanälchens
und der Bildung der Höhle im Graafschen Follikel. Von der Geburt an bis zur

Pubertät befindet sich der Hoden in fortwährender Vorbereitung zur Spermato-

genese. [Näheres nach dem Erscheinen der ausführlichen Arbeit.]
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Der Hoden von Frmgilla domestica verhält sich nach Etzold in seiner Ent-

wickelung und Function dem der Säugethiere (nach Ebner, Benda und Hermann)
sehr ähnlich. »Der ruhende Hoden des ausgewachsenen Sperlings, welcher sich

histologisch so verhält, wie der des Nesthockers, zeigt 2 Arten von Zellen : Fuß-
zellen [Benda, FoUikelzellen von La Valette] und Spermatogonien [La Valette].

Die letzteren liegen in von protoplasmatischen Ausläufern der ersteren gebildeten

Cavernen. Beide Zellenarten vermehren sich, das Canälchen vergrößert seinen

Querschnitt, und die Spermatogonien liefern als 1. Zellart von abweichendem
Habitus die Spermatocyten [La Valette] . Dadurch, dass dieselben vom Fußzellen-

protoplasma umflossen werden (Copulation nach Benda) , entstehen die jugend-
lichsten Spermatoblasten [La Valette] . In diesen Spermatoblasten, welche einen

Zellmantel mit einem protoplasmatischen Inhalt, an dessen einem Ende der Fuß-
zellkern sitzt, darstellen, zerfallen nun die obersten Zellen— Spermatocyten— nach
mehreren Übergangsstufen in Spermatiden, und diese fangen an, sich in Spermato-

somen umzubilden. Jetzt wird die Vereinigung der Spermatiden mit der Proto-

plasmaachse eine innigere, die jungen Spermatosomen dringen in der Protoplasma-

achse nach der Canälchenwand vor, sie reifen vollends, lösen sich einzeln oder

partienweise los und ihr Platz wird sofort von dem jüngeren Nachschub einge-

nommen, während alle Zellen des Spermatoblasten nachrücken und unten immer
neue Spermatocyten an seinen Mantel sich anlegen. Auf diese Weise verläuft die

Spermatosomenentwickelung im functionirenden Sperlingshoden überall gleich-

mäßig, und diese höchst intensive Samenfadenbildung ruft eine überaus energische

Brunft hervor«. [Die Einzelheiten, sowie die Maß- und Gewichtsbestimmungen

des Sperlingshodens zu verschiedenen Jahreszeiten s. im Original.]

Aus den ausführlichen Untersuchungen von Ballowitz (^) über den feineren

Bau der Spermatozoen der Säugethiere seien hier nur die Hauptergebnisse

erwähnt [vergl. Bericht f. 1886 Vert. p 32 , f. 1888 Vert. p 39, f. 1890 Vert.

p 36 und 38; Methoden etc. s. im Original], Der Kopf der Spermatozoen von

Chiropteren (hauptsächlich Vesperugo noctula) bietet wenig Bemerkenswerthes

:

er ist länglich viereckig , abgeplattet, mit zugeschärften Seitenrändern , und ent-

hält an seinem hinteren Rande eine grübchenartige Aushöhlung zur Aufnahme
des Endknöpfchens des Achsenfadens. Das Verbindungsstück besteht »aus

einer abgeplatteten, den Achsenfaden in engen regelmäßigen Windungen um-
gebenden Spiralbildung, deren Lücken von einer Zwischensubstanz ausgefüllt

werden«. Bei völlig reifen Spermatozoen (aus dem Sperma) bricht die Zwischen-

substanz das Licht genau so wie die Spirale selbst, so dass letztere nur durch

Macerationen zur Ansicht gebracht werden kann. Vorn ist das Verbindungsstück

quer abgeschnitten , aber der Achsencylinder verläuft noch darüber hinaus und
bildet hier das »Halsstückcc Der Kopf ist also vom Verbindungsstück durch einen

Zwischenraum getrennt, der nach den Arten der Fledermäuse verschieden lang

ist. Der Achsenfaden endigt vorn mit einem stark lichtbrechenden » Endknopf (c,

der in die erwähnte Aushöhlung* des Kopfes eingefügt, von der Substanz der letz-

teren aber durch eine schmale Schicht Kittsubstanz getrennt ist. In den Kopf
selbst setzt sich der Achsenfaden nicht fort. Auch nach hinten gegen das Haupt-

sttick [s. unten] hin ist das Verbindungsstück quer abgestutzt ; es entsteht so eine

kleine Spalte, in welcher der Achsenfaden wiederum ganz frei liegt. Das Haupt-

stück der Geißel besteht aus dem Achsenfaden und einer Hülle ; ein Endstück hebt

sich nur wenig von dem Hauptstück ab. Die Hülle lässt vorn eine Querstreifung,

wahrscheinlich ebenfalls als Ausdruck einer Spiralbildung erkennen, die sich

hinten sehr bald verliert. Jedenfalls ist aber die Hülle in der ganzen Ausdehnung
des Hauptstückes nicht homogen. — Unter den mannigfaltigen Bewegungs-

erscheinungen der Spermatozoen sind diejenigen von besonderem Belang, welche
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die Contractilität des Halsstückes zur Anschauung bringen ; denn dadurch ist die

Contractilität des Achsenfadens auch wohl in seiner ganzen Ausdehnung be-

wiesen. — Die Spermatozoen der übrigen Säugethiere (hauptsächlich Mus decum.)

zeigen einen ähnlichen Bau wie die der Chiropteren. Die Spirale des Verbin-

dungsstückes »bildet sich an dem Spermatosom zuerst aus, ist daher an den Ele-

menten aus dem Hoden meist überall deutlich, später erst entsteht die Zwischen-

substanz. Auch hier kann durch Maceration die Spirale sichtbar gemacht werden,

wahrscheinlich indem die Zwischensubstanz früher angegriffen wird und sich

schließlich auflöst. Diese Structur des Verbindungsstückes scheint bei allen

Säugethieren verbreitet zu sein. Das Hauptstück der Geißel ist ähnlich gebaut

wie das Verbindungsstück und besteht aus 2 auch chemisch differenten Substanzen.

Der von W. Krause und Anderen beschriebene Saum existirt nicht. Der Achsen-
faden ist auch hier das contractile Organ und besteht von Anfang bis zu Ende aus

feinsten continuirlichen Elementarfibrillen. Zum »Halse«, dessen Länge je nach

der Art differirt, verhält er sich verschieden. »Bei einzelnen Arten (z. B. der

Katte) fällt der Endknopf, also das vordere Ende des Achsenstranges, mit der

vorderen Grenze der Hülle des Verbindungsstückes zusammen ; ein Halsstück ist

dann nicht vorhanden und wird der Hals nur von Kittsubstanz eingenommen. Bei

den meisten anderen Säugern geht das vordere Ende des Achsenstranges indessen

frei durch den Hals als Halsstück hindurch, um mit seinem Endknöpfchen in dem
Grübchen am Hinterende des Kopfes durch Vermittelung einer meist sehr spär-

lichen Kittsubstanz zu inseriren. Bei anderen Species ist endlich das Halsstück

des Achsenstranges im Halse bereits in seine beiden Hälften zerlegt , so dass sich

im Halse 2 dicht neben einander liegende , bisweilen (Schwein) sehr deutlich ein

wenig gegen den Kopf hin divergirende Fädchen vorfinden, welche mit ihren End-
knöpfchen gleichfalls durch Vermittelung einer spärlichen Kittsubstanz am hin-

teren Rande des Kopfes sich anheften (Maulwurf, Dachs, Fischotter u. a.)«. Der
Kopf der reifen Säugethierspermatozoen [s. auch Ballowitz(^)] besteht aus dem
eigentlichen Kopf und der Kopfkappe ; letztere persistirt bei Bos, Ovis, Sus,

Lepus, Lutra etc., sehr wahrscheinlich auch bei allen übrigen Säugethieren. »Der

eigentliche Kopf setzt sich dann wieder aus dem Vorderstück und dem Hinterstück

zusammen , welche sich entwickelungsgeschichtlich aus den von Merkel nachge-

wiesenen Kernhemisphären herleiten. Zwischen diesen beiden Abschnitten lässt

sich bei manchen Säugern ein Innenkörper [auch »Innenkuppe«] in Gestalt eines

halbmondförmigen, differenten, scharf begrenzten Feldes nachweisen«. — Über
Sperma der Beutelthiere s. unten p 78 Selenka(2).

Bardeleben (^j beschäftigt sich mit den menschlichen Spermatozoen. Der Kopf
besteht aus einem helleren protoplasmatischen Vordertheil und aus einem Hinter-

theil mit Querstreifen. Im Inneren ist ein »Innenkörper« wahrzunehmen, der ent-

weder mehrere sich färbende Trennungslinien zeigt oder in 2, 3, 4 Stücke zer-

fallen erscheint. Der Centralfaden des Schwanzes und des Mittelstückes lässt

sich unter günstigen Verhältnissen bis zur Spitze des Kopfes verfolgen. Nach
vorn erstreckt er sich als langer, dünner, feinfädiger Spieß weiter, der vorn einen

Widerhaken und innen ein färbbares Körperchen besitzt. Auf den Kopf folgt der

ganz kurze helle Hals , an welchem die bekannten »Protoplasmareste« sitzen, die

»je nach dem Alter des Spermatozoons sehr verschieden stark entwickelt sind«.

Die Grenze zwischen Mittelstück und Schwanz bildet eine dunkle Linie. Ein

protoplasmatischer Saum erstreckt sich über das Mittelstück und den Schwanz,

lässt jedoch das Retziussche Endstück frei. Die Form der menschlichen Spermato-

zoen ist nicht constant: es ließen sich 5 oder 6 Varietäten, auch anomale Zu-

stände mit doppelt ausgebildetem Kopfe , ferner Riesenspermatozoen , die einen

etwa doppelt so großen Kopf mit einem darin excentrisch gelegenen Kern hatten,

Zool. Jahresbericlit. 1891. Vertetrata. 13
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nachweisen. Die Bewegungen können undulirend und schraubenartig sein. Aus
dem gleichzeitigen Wirken beider ergeben sich dann vielfache Combinationen.

Der Spieß scheint sich verkürzen und verlängern zu können und dient vielleicht,

wenn er das Ei erreicht hat , zur Heranziehung des Spermatozoons. Auch der

Kopf lässt Formveränderungen wahrnehmen , und in seinem Inneren gehen Be-
wegungen vor sich , welche sich als »Theilungsvorgänge darstellen und zur Aus-
stoßung von Theilen aus dem Kopfe führen (c Diese können als Richtungskörper

in Anspruch genommen werden , um so mehr , als während ihrer Ablösung vom
Kopfe achromatische Fäden sichtbar werden. Das Spermatozoon ist eine wahre
Zelle, die aus Zeugungs- und Nährstoffen, aus Bewegungsplasma und aus Vor-
richtungen zum Eindringen in das Ei besteht. — Hierher auch Lode.

Nach Maddox ist die Verbindung zwischen Kopf und Schwanz in den mensch-
lichen Spermatozoen wahrscheinlich gelenkartig. Oft ist zwischen beiden Theilen

eine quere Linie wahrzunehmen ; wenn der Kopf vom Schwänze sich löst , so ge-

schieht es meistens an der nämlichen Stelle. Im Kopfe fanden sich nicht selten

vacuolenartige Bildungen mit einem Nucleolus (?) im Innern. Goldpräparate zeigten

in letzteren Fällen im Kopfe einen kleinen, dunklen nucleolusartigen Körper.

Verf. beobachtete verschiedene Varietäten und Missbildungen der Spermatozoen:

solche mit 2 Köpfen und 1 Schwanz, mit 2 Schwänzen und 1 Kopf etc. — Nelson
beschreibt an menscblichen Spermatozoen ein Filament, das an der dorsalen Seite

des Kopfes liegt und mit einer Membran (?) versehen ist. Der Kopf (»Spore«?)

liegt in einer becherförmigen, mit einem Halsstück versehenen Hülle (»cup and
stem«) . Becher und Hals sind durch Gelenk mit einander verbunden. — Die hellen

Flecke (Vacuolen) im Kopfe sind Kerne und haben jedenfalls auch Nucleolen.

Letztere hat Verf. mehrmals in echter Karyokinese angetroffen und auch die Eli-

minirung eines »Polkörperchens« constatirt.

b. Früheste Embryonalstadien im Allgemeinen.

Hierher Perenyi, sowie oben Arthropoda p 58 Cholodkovsky (2) und unten p 70

Clapp, p207 Laguesse (4), p75 IVIitsukuri(4, P 74 Wenckebach und p 68 Wilson.

Über den Einfluss des Lichtes auf die Furchung von Rana s. unten AUg. Biologie

p 23 Driesch(2).

His (^) kommt auf seine Theorie von der paarigen Entstehung des Wirbel-

thierembryos zu sprechen, führt einige neuere zu Gunsten dieser Theorie lautende

Arbeiten an (Duval, Roux, Minot) und empfiehlt den Embryologen, auch fernerhin

auf Thatsachen zu achten, welche von diesem Gesichtspunkte aus gedeutet werden
könnten. [Näheres im Original.]

Nach Roux kann »die Richtung der ersten Theilung des Froscheies weder durch

Durchströmen des Eies mit dem Gleichstrom , noch mit dem Wechselstrom beein-

flusst werden , dagegen zeigte sich , dass die Froscheier und Eier aus anderen

Wirbelthierclassen beim Durchströmen mit dem Wechsel- oder Gleichstrom polar

localisirte morphologische Veränderungen erfahren . Die so gebildeten »Polfelder«

begrenzen sich bei den Froscheiern gegen den zwischen ihnen gelegenen , nicht

in dieser Weise veränderten »Äquator« mit je einer pigmentirten Linie oder Furche

etc., deren Richtungen von vielen in einer Schale befindlichen Eiern äquipotentiale

Linien des ganzen, die Eier umschließenden electrolytischen Feldes darstellen.«

In Davidoff' s Arbeit über die Entwickelung der Distaplia magnilarva finden sich

einige Bemerkungen über die erste Entwickelung der Vertebraten. Eine Noth-

wendigkeit, die Eier der Ganoiden und Amphibien von den meroblastischen Eiern

der Selachier herzuleiten und sie als secundär dotterarme zu bezeichnen , wie es

Rabl thut, scheint nicht vorzuliegen: »das Verhältnis der Selachier zu den Ganoiden
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findet keinen richtigen Ausdruck, wenn man die letzteren von selachierähnlichen

Formen ableitet. Vielmehr müssen die Selachier und Ganoiden von einer gemein-

samen Stammform abgeleitet werden, deren Eier sich total und inäqual furchten.

Die Selachier würden sich dann zu den hypothetischen Urformen der Fische ebenso

verhalten wie die Teleostier zu den Ganoiden. Indem die Selachier nun direct von

Urformen abgeleitet werden, bleibt ihr primitiver Charakter innerhalb der Wirbel-

thierreihe bestehen«. — Über die Ableitung des Mesoderms derWirbelthiere heißt

es p 622: »Bei der Vermehrung des embryonalen Zellmaterials hat sich die Zahl

der »Polzellen« des Mesoderms (Rabl) entsprechend vermehrt. Sie entstehen aus

ihren Gonaden [ihren entodermalen Mutterzellen] im ganzen Umkreise des Blasto-

porus und bilden die Anlage eines peristomalen Mesoderms. Durch allmähliches

Zusammenrücken der Blastoporuslippen geht dieses zuerst vorn, dann nach und
nach auch im Bereiche der ganzen Gastrularaphe in gastrales [Rabl] über. Die

Bildung der Cölomdivertikel lässt sich von demselben Vorgange ableiten, und
zwar durch die Annahme, dass eine größere Zahl der gleichwerthigen Mesoderm-
zellen zu gleicher Zeit entsteht und das Mesoderm daher auch später und im vor-

deren Embryonaltheile direct als gastrales auftritt.« Auf p 641—642 finden sich

einige Bemerkungen über die EntWickelung der Medullarwülste der Wirbel-

thiere. [Näheres im Original.]

c. Histogenese.

Merkel liefert einen Aufsatz über die Gewebe beim Altern. Aus seinen Mit-

theilungen erhellt, »dass es lediglich darauf ankommt, in wieweit sich ein Gewebe
in seinem fertigen Zustande von dem Typus des ursprünglichsten embryonalen

Keimgewebes, von dem des Epithels, entfernt; je näher es demselben steht, um
so labiler sind die einzelnen Elemente, um so stabiler ist die Zusammensetzung
des ganzen Gewebes

;
je weiter davon entfernt, um so beständiger sind die einzelnen

Zellen, um so sicherer verändert sich aber das ganze Gewebe zum Schlechteren.

Die Intercellularsubstanzen und die ihnen ähnlichen Gebilde vollends, die Producte

der Zellthätigkeit, können aus eigener Kraft gar nichts thun, sie können nur immer
starrer und functionsunfähiger werden und befinden sich vom Moment ihrer Fertig-

stellung an auf einer abwärtsführenden schiefen Ebene. Dazu kommt noch die

auf gleiche Ursachen zurückzuführende Veränderung der geformten Bestandtheile

des Blutes und endlich die zunehmende Veränderung des Herzmuskels. Das ganze

System des Kreislaufes aber muss auf alle anderen Gewebe seinen Einfluss aus-

üben und sie in ihren Thätigkeiten schwächen. Es ist dadurch ein circulus vitiosus

eingeleitet, welcher langsam zum Bilde des atrophischen Greises und endlich zum
völligen Erlöschen der Lebensthätigkeiten führt.«

Hermann liefert einen Beitrag zur Lehre von der Entstehung der karyokine-
tischen Spindel. Sein Untersuchungsobject bilden die großen Zellen der 1.

Generation der Spermatocyten (Flemming) von Salamandra. Die Attractionssphäre

dieser Zellen liegt außerhalb der Kernmembran in Form eines flachen Brodlaibes.

Zur Zeit des ruhenden Kernes ließ sich kein Centralkörperchen nachweisen [Unter-

suchungsmethode s. im Original], ebenso fehlte noch die eigentliche Fibrillirung.

Erst im Spiremstadium des Kernes sieht man 2 aus einander weichende Central-

körper, die durch eine lichte Brücke mit einander in Verbindung stehen. Einige

grobe Fibrillen gehen von ihnen in den Zellenleib ab. Noch vor dem Schwund der

Kernmembran ballen sich die Chromatinfäden constant an der der Attractionssphäre

gegenüber liegenden Seite des Kernes zusammen und bilden hier einen Knäuel.

Durch Retraction wird im Innern des Kernes das achromatische Kerngerüst sicht-

bar, und »man sieht klar, wie sämmtliche Fasern desselben nach dem Archoplasma
[Boveri] centrirt sind.« Die helle Brücke zwischen den Centralkörpern bildet sich

13*
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zn einer kleinen Spindel aus ; die Theilung der Attractionsphäre selbst scheint hier

jedoch zu unterbleiben. »Ist nun die junge Spindel ungefähr zum doppelten oder

dreifachen ihrer Länge herangewachsen, so treten plötzlich von den Centrosomen

[Boveri] ausgehende Fibrillenstrahlungen zu Tage. Man beobachtet dann, dass, und
zwar constant, stets zuerst von einem der beiden Centrosomen ein mächtiges Bündel
ausgeht, dessen feinste, ziemlich glattrandige Fäserchen divergent aus einander

strahlend , sich an den Chromatinschleifen ansetzen und zwar derart , dass mit

dem einzelnen chromatischen Element stets eine größere Anzahl von Fäserchen

in Verbindung tritt.« Hierbei scheint es, »als ob jedes Chromatinelement von beiden

Centrosomen her Fasern bezöge.« Der weitere Verlauf der Kerntheilung erklärt

sich ganz einfach aus einer Contraction der Spindelfasern , die die chromatischen

Elemente nach den beiden Polen befördern. Wenn nun auch die achromatische

Spindel ihre Entstehung dem Protoplasma verdankt, so ist es doch möglich, dass

die achromatischen Gerüstfasern des Kernes nachträglich mit in die Bildung der

Spindel hineingezogen werden. Jedenfalls stammt der centrale Theil der aus-

gebildeten Spindel (»Centralspindel«), der aus den sogen. Verbindungsfasern ge-

bildet wird, ganz vom Plasma der Zelle ab (frühere Verbindungsbrücke zwischen

den Centralkörpern, vergl. oben) . Er enthält Fäden, »die direct und continuirlich

von Polkörperchen zu Polkörperchen ziehen, ohne auf ihrem Wege überhaupt mit

chromatischen Kernelementen in Beziehung zu treten.« Bei der Reconstruction der

Tochterkerne kehren diese Fibrillen (Centralspindel) in das Protoplasma zurück

während die übrigen Spindelfasern nach ihrer Contraction in Verbindung mit der

Polstrahlung treten, »indem sie ihre fibrilläre Structur aufgeben« und schließlich

»das Archoplasmasystem der neugebildeten Tochterzellen darstellen«. — Die

Hypothese, dass die Contractilität stets an fibrilläre Structuren gebunden ist (Ballo-

witz) , kann auch nach den Untersuchungen des Verf. 's über Spermatogenese

[vergl. Bericht f. 1889 Vert. p 41, f. 1890 Vert. p 36] dahin erweitert werden, dass

man sagt: »sämmtliche die Contractilität vermittelnden Fibrillenstructuren ent-

stammen dem Zellleib — sämmtliche activen Bewegungen der Zelle werden vom
Protoplasma ausgelöst.« — In den gleichnamigen Zellen von Proteus war das

Centralkörperchen von einem »sperrigen Netzwerk oder einem lockeren Faden-
knäuel« umgeben, der aus einzelnen kurzen, S-fÖrmig oder schleifenförmig ge-

bogenen Fädchen (Archoplasmaschleifen) bestand. Dies steht in einer gewissen

Analogie zu den Befunden Platner's am »Nebenkern« der ruhenden Spermatocyten

von Helix.

Flemming {^] veröffentlicht Studien über Theilung, Kernformen und Attractions^

Sphären von Leucocyten, die sich stets dicht bei den Gefäßen des parietalen

Bauchfells, der Lunge, des Lungenmesenteriiims, der »Mundbodenplatte« und der

Bindegewebsplättchen aus dem Kopfe mittlerer und älterer Salamanderlarven

finden. Dafür, dass diese Zellen wirkliche Wanderzellen sind, werden zahlreiche

Beweise angeführt, obwohl die Möglichkeit zugelassen werden muss, dass sie von

fixen Bindegewebszellen abstammen. In den Wanderzellen fanden sich nun Mi-
tosen, die sich dem typischen Vorgang eng anschließen, aber bei denen die Ab-
schnürung und Trennung des Zellkörpers etwas früher als sonst vor sich geht,

nämlich schon am Ende der Dyasterphase. Hieraus folgt, dass »farblose amöboide

Zellen, die sich, auf welche Weise sie nun entstanden sein mögen, frei im Säfte-

kreislauf oder frei in den Gewebsspalten befinden, und die dabei nicht Vorstufen

rother Blutzellen sind [gegen Löwit], durch mitotische Theilung ihresgleichen

produciren können.« — Beider »directen Fragmentirung« (Arnold), die hier eben-

falls vertreten ist, hängen die Kernstücke vielfach durch sehr zarte lange Brücken

zusammen. Solche Kernfragmente mögen sich schließlich von einander unabhängig

machen und auch zur völligen Zerschnürung des Zellenleibes führen. — Nicht
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selten finden sich bei Leucocyten ringförmige Kerne, oft local angehäuft und jeden-

falls zum größten Theile wandernden Zellformen angehörig. Sie können als An-
fangsstadien einer Kernzerschnürung betrachtet werden , obwohl diese vielleicht

auch ausbleibt und der Kern sich wieder zu einem geschlossenen Kerne zurück-

bildet. Das Loch in dem Ringkerne geht immer ganz hindurch; gegenüber

seinem Mittelpunkt, jedenfalls außerhalb der Mittelebene des Ringes , liegt die

Attractionssphäre mit ihrem Centralkörper. Jene erscheint undeutlich radiär ge-

streift, der Centralkörper ist ein stark lichtbrechendes Korn, das bei den Leuco-
cyten keine Duplicität erkennen lässt [s. unten p 50 Flemming (i)]. Während der

Zerschnürung bleiben Centralkörper und Sphäre ungetheilt. An halbmondförmigen

Kernen liegt die Sphäre stets in der Bucht derselben, an fragmentirten gegenüber

der die Fragmente verbindenden Brücke; »wo letztere länger ist, befindet sich die

Sphäre nahe der verdünnten Kernstelle.« Es scheint nach alledem, dass »irgend

eine Beziehung zwischen der Lage der Sphäre und dem Orte der Kernfragmen-

tirung vorliegt.« — Verf. knüpft an die Theilung der Leucocyten und an die

Vorgänge der Ami tose allgemeine Betrachtungen und kommt zu folgenden

Schlüssen. »Die Leucocyten finden ihre normale physiologische Neubildung, gleich

den Zellen anderer Gewebe, durch Mitose ; nur die auf diesemWege neuentstandenen

erhalten das Vermögen, länger fortzuleben und auf demselben Wege ihres Gleichen

zu erzeugen. — Fragmentirung des Kerns, mit oder ohne nachfolgende Theilung'

der Zelle, ist überhaupt in den Geweben der Wirbelthiere ein Vorgang, der nicht

zur physiologischen Vermehrung und Neulieferung von Zellen führt, sondern, wo
er vorkommt, entweder eine Entartung oder Aberration darstellt, oder vielleicht

in manchen Fällen (Bildung mehrkerniger Zellen durch Fragmentirung) durch

Vergrößerung der Kernperipherie dem cellulären Stoffwechsel zu dienen hat«.

Nach einer neuen Tinctionsmethode (Safranin-Gentiana-Orange ; s. das Original)

untersucht Fiemming (^) Gewebszellen von Larven von Salamandra (Lunge,

Endothel- und Bindegewebszellen des parietalen Bauchfells und der Mesenterien)

.

))In den späteren Dispiremphasen, zur Zeit, wo die Tochterzellen sich eben von
einander abgeschnürt haben, fällt ein kleiner scharf gefärbter Körper auf , der

gerade an der Abschnüruugsstelle beider Zellen gelegen ist.« Dieser Zwischen-
körper tritt da auf, wo das vor der Zelltrennung von je einer Tochterfigur zu der

Abschnürungsstelle verlaufende Bündel von Verbindungsfäden sich selbst eng zu-

sammenzieht. Es gehen jedoch nicht alle Verbindungsfäden in diesen Kegel

hinein; die peripheren »strahlen neben ihnen in die übrige reticulirte Zellstructur

aus.« Allmählich verschwinden diese Faserkegel, und zwar so, »dass ihre Spitzen,

die an dem Zwischenkörper haften, am längsten bestehen bleiben.« Der Zwischen-

körper geht aus 4 und mehr sehr kleinen, röthlichen Körperchen hervor, die in

den ersten Dispiremstadien zwischen den Verbindungsfäden liegen. Bei der Ab-
schnürung der Zelle rücken die letzteren immer näher aneinander und vereinigen

sich schließlich zum Zwischenkörper. Letzterer hat gar Nichts mit den Chromatin-

gebilden des Kernes zu thun , sondern ist ein Homologen der pflanzlichen Zell-

platte, vielleicht eine »rudimentäre Form« derselben. — Räthselhaft ist bei der

Kerntheilung die »Verdichtung« und »Verdunkelung« (an Osmiumpräparaten) der

Zellsubstanz an ihrer Peripherie und das Auftreten einer hellen , lockeren Innen-

schicht um den Kern herum; sie kommen zur Beobachtung zwischen den Phasen

des ersten Anfangsspirems und des endständigen Dispirems und können mit einer

Verkleinerung und Abrundung des Zellenleibes verbunden sein Darin liegt in-

dessen ihre Ursache nicht , sondern in der Verdichtung der Filarmasse an der

Peripherie und in einer Ansammlung der Interfilarmasse im Inneren der Zelle um
den Kern herum. — Die Centralkörper und Attractionsspbären der fixen

Zellenarten (Bindegewebs-, Endothel- und Lungenepithelzellen [wegen der Leu-
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cocyten s. oben p 48 Flemmmg (2) und unten Flemming (4)] ) liegen aueh hier

bald an der Langseite , bald am Ende des Kernes in verschiedener Entfernung

von ihm. Meist haben die Zellen 2 Centralkörper , die bei der Betrachtung von

der Oberfläche (platte Zellen des Bauchfells und der Lunge) schräg nebeneinander

liegen. In ruhenden Kernen , sowie in den allerfrühesten Spiremformen sind sie

nicht gleich groß , und so darf man wohl auf eine »substantielle Ungleichheit und

also auf eine gewisse üngleichwerthigkeit der Pole der Zelle schließen.« Ist die

Zelle ein bilateral-symmetrischer Körper, dessen Medianebene (während der

Theilung) mitten durch den Centralkörper (van Beneden) und den Kern fallen

würde, so könnte man eine 2. Achse aus der verlängerten Verbindungslinie der

beiden Centralkörper construiren. Die 2 Enden dieser Achse können wie die

Centralkörper ungleichwerthig sein. Wahrscheinlich sind die Fälle von 2 Central-

körpern in einer Zelle häufiger als man glaubt. — Beobachtungen an den sich

durch Fragmentation theilenden Leucocyten zeigten, dass die Sphäre, wie

schon a priori zu vermuthen war , sich theilt , bevor es zur Abschnürung der

Zellenleiber kommt, was bekanntlich [vergl. p 48 Flemming (2)] bei den sich bloß

fragmentirenden Kernen der Leucocyten nicht erfolgt. — Verf. erörtert ferner die

Mechanik der Zell theilung und die Entstehung der Kernspindel in Gewebs-
zellen des Salamanders. Die Anlage der Centralspindel und der Spindelenden

liegt, wie die Pole, ohne Zweifel außerhalb des Kerns. Wie viel von der Substanz

der fertigen Spindel auf diese extranucleare Anlage zu beziehen ist, ist noch zu

ermitteln; es scheint sich damit bei verschiedenen Zellenarten nicht gleich zu ver--

halten. »Für einen großen Theil der Spindelfasern kann eine extranucleare Her-
kunft nicht als erwiesen angesehen werden ; es liegt viel näher , diesen Theil aus

den Lininsubstanzen des Kerns und der Kernmembran abzuleiten. — Die An-
nahme einer doppelten Herkunft der Spindel ist nicht gezwungen, denn die Linin-

substanzen des Kerns und der Kernmembran können sehr wohl mit den Structuren

des Zellleibes und der Sphäre gleich oder sehr nahe verwandt sein. — Die

Längsspaltung der Chromosomen wird nicht durch einen Zug oder eine

sonstige mechanische Einwirkung der Spindelfasern veranlasst , in der Art , dass

letztere sich vorher gespalten hätten und mit ihren Halbfäden trennend auf die

Chromosomen einwirkten [gegen Rabl], sondern sie ist entweder eine selbständige

Lebensäußerung der chromatischen Elemente (Boveri) oder sie »steht in einer

Beziehung zu der Bildung des intranuclear entstehenden Theiles der Spindelfasern.

Während der ersten Ausbildung des Knäuels wird Lininsubstanz aus dem chro-

matischen Kerngerüst herausgezogen und zwischen den Knäuelfäden zu Netzen,

dann zu Strängen umgewandelt, welche zu Spindelfasern gestreckt werden«. Dieser

Vorgang kann ein Anlass dazu sein , dass das zurückbleibende Chromatin in den

Knäuelsträngen sich zweireihig anordnet. Allerdings bleibt dann noch unerklärt,

»weshalb die Spiremfäden gleichmäßigen Durchmesser bekommen , und weshalb

die Action der aus ihnen herausgezogenen Bälkchen an ihnen nicht allseitig,

sondern nur nach zwei entgegengesetzten Seiten wirkt.«

In Leucocyten , an Epithelien der Lunge und an flachen Bindegewebs- und
Endothelzellen des Bauchfells der Salamanderlarve weist Flemming [^] auch

während der Ruhe des Kernes Centralkörper (Attractionssphären, van Beneden)

nach. Sie liegen meistens zu 2 bei fixen Zellen in der Regel an der Längsseite

des Kernes , seltener an einem schmalen Ende desselben ; die Leucocyten haben
nur 1 Polkörper (bei ruhendem Kern) in der Delle des nierenförmigen Kernes.

Sind bei ruhendem Kern 2 Polkörper vorhanden, so ist dies ein Anzeichen für die

bevorstehende Theilung der Zelle. In einigen Fällen zeigte sich zwischen den

Centralkörpern ein zarter Streifen, offenbar die erste Anlage der Spindel.

Geberg fand die Zwischenkörperchen Flemming's in den sich theilenden
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Zellen der Substantia propria der Hornhaut von Triton. In der Phase des Dyasters

waren die Zellen von einander bis auf eine schmale Brücke abgeschnürt , und in

dieser lag das ovale, ungefärbte Körperchen, von welchem aus sich Büschel fein^er

Strahlen in die Leiber der beiden Tochterzellen fortsetzten. Aber auch beim

Übergang zum Dispirem kamen sie vor, und an der Abschnürungsstelle zweier

Tochterzellen, deren Kerne sich in der Dispiremphase befanden, waren sie

doppelt.

An den sich theilenden Bindegewebszellen des Amnions der Eatte (aus der

ersten Hälfte der Trächtigkeit) fand So Iger (^) die Flemmingschen Zwischen-

körper. Während der Umbildung des Diasters zum Dispirem zeigt sich in der

Brücke zwischen den Tochterzellen ein »stäbchenförmiges Gebilde, das stärker ge-

färbt ist als die Masse des Zellkörpers (Safranin) , aber weniger intensiv als das

Chromatin.« Auch etwas später war es noch zu sehen, Jnach der Theilung aber

nicht mehr.

Meves studirt die Ami tose in den Spermatogonien von Salamandra und das

Verhalten der Attractionssphäre zu derselben. Die Sphäre ist, wenn sie frei im
Zellkörper liegt, eine öfters von Strahlungen umgebene Kugel, ist sie dagegen

dem Kerne angelagert, eine Halbkugel, Scheibe oder auch ein Band. In Zellen

mit polymorphem Kern umschließt sie diesen als eine Hohlkugel und besteht aus

Zügen von dunklen körnigen Massen. Gegen das Frühjahr wandeln sich die poly-

morphen Kerne in runde um. Die Sphäre zieht sich hierbei zusammen und um-
gibt schalenförmig den Kern; schließlich drängen sich die Körner »an einem Punkt
der Kernperipherie zu einem dichteren Haufen zusammen. Aus dieser Masse

entsteht dann ein größerer, scharf contourirter Körper«, die typische Attractions-

sphäre. Bei der amitotischen Kerntheilung umgibt sie die Durchschnürungsstelle

des Kernes in Gestalt eines Ringes, der in dem Maße, wie die Durchschnürungs-

stelle dünner wird, an Dicke zunimmt. Vielleicht übt sie daher auf den Kern
eine mechanische Wirkung aus und schnürt ihn durch. Ist die Brücke zwischen

den beiden Tochterkernen durchgerissen, so liegt die Sphäre »der Mitte der Längs-
achse der früheren Durchschnürung gegenüber« und sendet einen spitzen Fortsatz

zwischen die beiden Tochterkerne hinein. Derselbe steht möglicherweise in Be-
ziehung zur Bildung der späteren Zellmembran (Zellplatte?). Der Kerntheilung

folgt sehr wahrscheinlich eine Zelltheilung. — Die ringförmigen Kerne (»Loch-

kerne«) bestehen meistens aus 3 mit einander durch Brücken verbundenen Stücken,

die also einen centralen Raum umgeben. Die Attractionssphären liegen dann als

dünne Stränge an der Außenseite des Kernes, den Brücken derselben angelagert.

— Die Amitosen scheinen zur normalen Regeneration des Hodens nicht nöthig zu

sein.— Auch Heidenhain beschäftigt sich mit den Centralkörperchen und Attrac-

tionssphären. Bei den zahlreichen Wanderzellen in der Darmwand yovl Salamandra

ist die Sphäre der regulären, einkernigen Formen solid und liegt entweder dem
Kern direct an oder in einiger Entfernung davon. Die interne radiäre Strahlung

fehlt an diesen Zellen. An den eosinophilen Zellen nimmt die Sphäre die Stelle

ein , die von den specifischen Granulis frei bleibt. Bei den mehrkernigen Leuco-
cyten liegt sie meistens nahe den Brücken zwischen den Kernfragmenten, ist hier

etwas dichter und stärker färbbar; ihr Außenrand ist zackig, und »von den Spitzen

der Zacken setzt sich ein Strahlensystem weit in das Protoplasma der Zelle hinein

fort ; häufig erschien das gesammte Protoplasma gegen die Sphäre und ihr Centro-

soma hin strahlig centrirt.« Im rothen Knochenmarke junger Lepus cun. fanden

sich Sphäre und Centrosoma in den eigentlichen Markzellen. In den Riesenzellen

mit kranzförmigem Kern liegen sie in dem vom Kerne umfassten Felde. Auch in

den pneumonischen Lungen des Menschen fanden sich Sphäre und Centrosoma in
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den ^^desqiiamirten gekernten Alveolarepithelien , sowie auch in einkernigen und
melirkernigen Leucocyten .

«

In den Attractionssphären der Pigmentzellen aus der Ethmoidalregion von

Perca fand Solger (-) Pigmenteinschlüsse ; er nimmt daher eine innere Gliederung

der Attractionssphäre an, indem in ihrer »centralen Partie 2 concentrisch ange-

ordnete Gebiete unterscheidbar werden, ein inneres, das wahrscheinlich dem
Centrosoma entspricht, und ein äußeres schalenförmiges, das die Pigmentkörnchen

enthält^ und das dann der »zone m^duUaire« van Beneden's gleichzusetzen ist.

In der lymphatischen Randschicht der Salamanderleber beobachtete Göppept(')

Kerntheilung durch indirecte Fragmentirung (Arnold). Zuerst wird ein

deutliches, maschiges Chromatinnetz sichtbar mit Chromatinkörnern in den

Knotenpunkten. Dann rundet der Kern sich ab und erhält allmählich ein durch-

gehendes Loch, zu welchem das Chromatin sich radiär anordnet. Darauf dringen

von der Peripherie her radiäre Scheidewände ein und zerlegen ihn in 2-8 oft un-

gleiche Fragmente. Rücken diese auseinander, bevor sie von einander getrennt

sind, dann bilden sich lange, fadenförmige Brücken, die zuletzt nur aus der Kern-

membran und aus achromatischen Bestandtheilen zusammengesetzt sind und end-

lich reißen. Hierbei bleibt der Kern stets an allen Stellen durch eine Kernmem-
bran gegen das Protoplasma abgegrenzt. — Eine an die Kerntheilung sich an-

schließende Zelltheilung konnte nicht sicher nachgewiesen werden, ebenso

wenig aber auch degenerative Erscheinungen an den multinucleären Zellen.

van Bambeke & van der Stricht unterscheiden 2 Arten von Riesenzellen:

Megacaryocyten, größtentheils mit 1 fragmentirten Kerne (noyau bourgeon-

nant) und Polycaryocyten, mit mehreren Kernen. Verff. behandeln Genese

und Theilungserscheinungen der Megacaryocyten. Diese entstehen aus den Leuco-

blasten einerseits durch einfache Vergrößerung des Kernes, andererseits durch

multiple mitotische Kerntheilung, der eine Zelltheilung also nicht nachfolgt. Ein

3. Modus besteht darin, dass der Kern eines präexistirenden Megacaryocyten sich

mitotisch theilt, die Theilstücke aber zuletzt miteinander verschmelzen; hier führt

die Mitose zur Bildung eines einzigen Kernes, der aber viel größer als der Mutter-

kern ist [Näheres über die Vorgänge bei der Theilung s. im Original]. — Die

Megacaryocyten vermehren sich lediglich durch directe Theilungen des Kernes,

wobei es zur Ausbildung von Zellplatten kommen kann oder nicht. Die directe

Theilung tritt also als eine Ergänzung der mitotischen ein. Die Zellplatte er-

scheint hier nicht, wie üblich, am Schlüsse der Metaphasen, sondern erst später,

nachdem der Kern bereits zur Ruhe gelangt ist.

Ein großer Theil der Arnoldschen Kernformen repräsentirt nach Reinke^

welcher die Milz weißer Mäuse untersuchte, eine »bis dahin unbekannte Form der

Mitose, die der Knäuelform voraufgeht resp. bei den Tochterkernen folgt und,

wie es scheint, nur bei der Maus vorkommt (Speichenform oder Melonenform). Die

Ringformen sind entweder Erscheinungen eines Reiz- oder Veränderungszustandes^

die zur Fragmentirung des ruhenden Kernes führen können und vermuthlich durch

Veränderung der Attractionssphären hervorgerufen werden , oder sie sind durch

derartige Vorgänge aus mitotischen Figuren entstanden. — Die Kerne der Riesen-

zellen theilen sich wahrscheinlich direct, obwohl sie Mitosen zeigen, die aber wahr-
scheinlich nicht zu Tochterkernen führen. — Es ist bis jetzt nicht erwiesen, dass

beide Formen (Ringkerne und Kerne der Riesenzellen) zum Aufbau eines Gewebes
von physiologischer Dignität führen.«

Henneguy studirt die Kerntheilung in den Furchungskugeln von Salmo faria

und bestätigt daran im Großen und Ganzen die Angaben von van Beneden undBo-
veri über Ascaris megalocephala. Gegen Kölliker und Rabl findet er stets 2 Ceutro-

somen im Kerne ; dies ist auf die raschen Theilungen der Zellen zurückzuführen.
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bei welchen die Theilung der Centrosomen sehr früh vor sich geht. Im »Parablast«

gibt es multiple Kerntheilungen : ein Kern kann hier von mehreren Centrosomen

umgeben sein, welche ihn zu 3- und 4-fachen Theilungen veranlassen. Die Cen-

trosomen sind selbständige Körper und unabhängig vom Kern thätig ; sie können

sich (heilen, zusammenfließen und sich gegenseitig beeinflussen.

An hämoglobinhaltigen Zellen aus der Milz von Triton sucht H. MÜIIer(^) nach-

zuweisen, dass während der Mitose dieser Zellen Kern- und Zellsubstanz sich

mischen. Bei der Bildung der Tochterkerne verlässt die Zellsubstanz den Kern
wieder. Eine Verallgemeinerung dieses Processes dürfte umsomehr erlaubt sein,

als Ähnliches bei den Pigmentzellen bereits nachgewiesen worden ist. — Vergl.

hierzu unten Allg. Biologie p 9 Schwarz.

Nach Penzo (^) bleiben die Mitosen der Gewebsstücke , welche erst nach 24

Stunden in Alkohol fixirt wurden, ganz gut erhalten. Auch ihre Zahl bleibt an-

nähernd dieselbe wie in anderen , noch lebend in die Conservirungsflüssigkeit ge-

worfenen Theilen derselben Stücke (Drüsen des Duodenums kleinerer Säugethiere,

Geschwülste). — Hierher auch Hammer.
In der Membrana sacciformis des Frosches (Serosa ventriculi, Sigmund Mayer)

beobachtete Dekhuyzen(2) Mitosen in den grobkörnigen, eosinophilen Leucocyten.

Bei der einen Mitose waren annähernd 16 Schleifen vorhanden; ihre unmittel-

bare Umgebung war frei von Granulationen. Bei der anderen Mitose waren die

chromatischen Elemente in 3 Abtheilungen gesondert ; wahrscheinlich theilten sich

hier 3 Fragmente des Kernes gleichzeitig mitotisch.

Eigenmann (^j beschäftigt sich mit der Entstehung der Pigmentzellen bei

Knochenfischen (i^*era5/(src?wÄms, Serranus nehulifer , maculofasciatus , Sciaenasaturna,

Hypsopsetta guttulata; über die zeitliche und örtliche Entstehung s. d. Original).

Sie entstehen stets im Mesoderm in der Umgebung des Keimrandes. Die Pigmente

können gelb, gelb-braun und schwarz sein. Es sind Körnchen, die einzeln wenig

Färbung zeigen, im Protoplasma der Zelle liegen und wie Ölkugeln aussehen. Ob
das Pigment von der Zelle selbst producirt oder von außen aufgenommen wird,

bleibt unsicher; jedenfalls trifft man öfters in der Umgebung von Pigmentzellen

Körnchen , welche den in der Zelle befindlichen sehr ähnlich sind ; erst wenn die

Zelle sich vom Keime gänzlich frei gemacht hat , bekommt sie ihr charakteri-

stisches Aussehen, wird dendritisch und flach.

Solger ['^) veröffentlicht weitere Mittheilungen über Pigmentzellen des Integu-

mentes der Ethmoidal- und Frontalregion von Esox, Perca und Clupea. In den

meisten Fällen haben sie bis 6 pigmentfreie Kernfelder (in der Regel 2) , welche

zwischen sich stets nur einen weit kleineren lichten Fleck fassen (»sphere attrac-

tive«, van Beneden). Wahrscheinlich gehen die Kerne durch amitotische Theilung

aus dem ursprünglichen Kern hervor , und zwar ohne Betheiligung der Sphäre.

Hierbei scheinen die geformten Structuren des Plasmas ebenfalls keine nachweis-

bare Rolle zu spielen. Die mitotische Kerntheilung wird dagegen wohl nicht ohne

Betheiligung des Centralkörperchens und der Sphären vor sich gehen. [Die Be-
merkungen über das Pigmentepithel der Retina s. im Original].

Zur Untersuchung der feineren Structur der Pigmentzelle empfiehlt Solger(^)

die Frontal- und Ethmoidalregion von Esox (die Supraorbitalgegend ist hierfür

nicht günstig), besonders die der 2. Lage des Coriums. [Vergl. auch Bericht f.

1889 Vert. p 47 Solger].

Schuberg (^) macht Mittheilungen über den Zusammenhang von Epithel- und
Bindegewebszellen. ))Unter dem geschichteten, von den Leydigschen Zellen freien

Epithel der Unterlippe des Axolotls dehnt sich eine Art Basalmembran aus, welche

an einzelnen Stellen eine Schichtung erkennen lässt. Die verästelten Zellen des

fibrillenarmen gallertigen Bindegewebes, das unter dieser dünnen Schicht gelegen



54 Vertebrata.

ist, bilden ein zusammenliängendes Netzwerk; an der äußeren Grenze, gegen die

»Basalmembran« zu, lagern sie sich dichter zusammen und erzeugen unter ihr mit

ihren Fortsätzen ein netzförmiges Geflecht. Von diesen letzteren Zellen nun
dringen feinere, mitunter aber auch ziemlich derbe Fortsätze senkrecht durch die

Basalmembran hindurch, geben an denjenigen Stellen, wo diese eine Schichtung

erkennen lässt, parallel zur Epidermisfläche verlaufende Ausläufer ab, welche sich

mit anderen verbinden und die Ursache der Schichtung sind, und stehen schließ-

lich, nachdem sie die Unterseite des Epidermisepithels erreicht, mit den mehr oder

weniger spitzen Fortsätzen von dessen unterster Zellenlage in Verbindung. Auf
diese Weise wird der Zusammenhang zwischen den Epidermiszellen und den unter

der »Basalmembran« liegenden Bindegewebszellen durch ein aus ziemlich recht-

eckigen Maschen bestehendes Netzwerk von unter einander zusammenhängenden
Zellenausläufern hergestellt.« Untersuchungen an der Plantarseite der Zeheu-

endballen von Hyla , am Flossensaume von Siredon
, an der Haut von Ammocoetes

ergeben dieselben Resultate. [Näheres darüber im Original.] — Hierher auch

Flemming (^) und Mali (2).

Ballowitz (3) beschäftigt sich mit der Frage, ob die Ehrlichschen granulirten
Zellen in der That ihre Entstehung einer Übernährung des Gewebes verdanken.

Er experimentirte an Vesperugo noctula, welche im Herbst äußerst fett eingefangen

wurden. Während des ganzen Winterschlafes blieben sie ohne Nahrung und
waren so zuletzt sehr mager. Im Herbst und im Frühling wurden ihnen ver-

schiedene Organe entnommen und auf den Gehalt an Körnchenzellen , und diese

wiederum auf ihren Körnchenreichthum geprüft. Es ergab sich, dass nur im

Dünndarm der Hungerthiere die Körnchenzellen merklich abgenommen hatten,

im Allgemeinen hingegen keine »durchgreifenden Differenzen in Vorkommen
und Ausbildung der Körnchenzellen« vorlagen. Die Bezeichnung Mastzellen

trifft daher wenig zu. — Bergonzini (^) behandelt das Bindegewebe
mit Sublimat oder Alcohol und färbt es mit einem Gemisch aus Methylgrün,

Fuchsin und Goldorange [Näheres im Original]. Es lassen sich so folgende

Formen von granulirten Zellen (Mastzellen Ehrlich's) unterscheiden: 1. Zellen,

deren Körnchen ausschließlich basophil sind und sich grün färben (in verschie-

denen Organen der weißen Mäuse); 2. solche, deren Körnchen acidophil sind und

sich roth färben (Mesenterium von Eana) ; 3. acidophile, deren Körnchen orange-

roth, bräunlich werden (Mesenterium von Cavia) . In der Ohrmuschel der weißen

Maus findet man basophile und acidophile neben einander. Auch in patholo-

gischen Fällen ließen sich beide nachweisen: die basophilen in Tumoren, Lipomen
und Tuberkelknoten der Haut; die acidophilen im interstitiellen Bindegewebe

eines Epithelioms des Anus, in einem aus lymphoidem Gewebe bestehenden Tumor
der Conjunctiva etc. — Hierher auch Weiss.

Aldehoff untersucht die eosinophilen Zellen im Blute des normalen und

kranken Menschen und gelangt zur Annahme, dass sie »Bestandtheile des nor-

malen Blutes sind, und dass ihnen auch für eine Reihe von Krankheiten keine

wesentliche Bedeutung zuzuschreiben ist.« — Hierher auch Ehrlich und H. Mül-

ler ;2).

Scarpatetti bringt kleinere Stücke Knochenmark (aus dem Femur von Lepus

cuniculus) in verschiedene Reagentien und untersucht an Zupfpräparaten die

eosinophilen Zellen. Angewandt wurden Essigsäure und Mineralsäuren, ver-

dünnte Alkalien, destillirtes Wasser, Alcohol, Äther, Kochsalzlösung (5—10^),
kohlensaures und phosphorsaures Natron. Alle diese Flüssigkeiten bewirken eine

totale oder partielle Lösung der «-Granulationen und beeinträchtigen ihre Tinc-

tionsfähigkeit. Die Präparate machen den Eindruck , als ob die a-Substanz aus

den Körnern verschwunden und nur ein als »Hüll-« oder »Trägersubstanz« anzu-
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sprechender Bestandtheil zurückgeblieben wäre. Es sind jedenfalls Analogien

zwischen den Granulationen der Blutzellen von Astacus (Löwit) und jenen der

eosinophilen Markzellen vorhanden. Bei einem 12 Tage alten Kaninchen fanden

sich verhältnismäßig nur wenige a-Zellen, bei einem Thiere von 8— 10 Stunden

waren sie spärlicher und fehlten bei einem neugebornen Kaninchen ganz. —
Hierher auch H. Müller (^)

.

Nach Ranvier stammen die Eiterzellen nicht allein aus den Gefäßen (durch

Diapedese), sondern entwickeln sich aus Clasmatocyten [vergl. Bericht f. 1890
Vert. p 44], welche unter dem Einflüsse von Reizungen (Silberinjectionen) zu einer

embryonalen Form zurückkehren , Leucocyten werden und sich rasch vermehren
(Omentum majus von Canis ^ Felis etc.). Die Eiterzellen scheinen das afficirte

Gewebe (bei Entzündungen) reinigen zu sollen, indem sie, gleich den Phagocyten,

die todten Elemente und deren Zerfallsproducte in sich aufnehmen und weiter

transportiren.

Dekhuyzen (^) beschäftigt sich mit infiltrirten serösen Häuten der Winter-

und Frühjahrsfrösche. Solche Infiltrationen sind als eine »geringe, reparable und
chronische Abweichung von der Norm« zu betrachten. Sie enthalten Elemente,

welche vom Blute herstammen; es sind a- und ^-Leucocyten und »epithelioide

Zellen« (Plasmazellen Waldeyer's). Die letzteren wandern schon in Jugend-

zuständen aus , während die beiden anderen in späteren Stadien emigriren , wenn
sie schon polymorphe und »polymere« (unvollständig zerstückelte) Kerne haben.

Die Form dieser Kerne deutet nicht immer auf Degeneration hin, hängt auch nicht

unmittelbar mit der directen Theilung dieser Kerne zusammen, sondern entsteht bei

der wandernden Lebensweise der Zelle und ist einem »schlaffen Sack« zu ver-

gleichen , )) dessen Wand viel zu groß für den Inhalt ist , so dass der Kern sich

jeder Gestaltveränderung leicht anbequemen kann.« Bei vorsichtigem Zusatz von
Wasser zum Blute »schwillt der polymere Kern zu einer einzigen, kugeligen,

helleren Blase an.« Degenerationserscheinungen sind an allen diesen Zellformen

und ihren Kernen zu beobachten, treten aber namentlich bei den Plasmazellen in

sehr verschiedener Weise auf. [Näheres darüber im Original.]

Unter den Zellen des Endothels des Peritoneums (Rana, Lepus , Canis)

färben sich nach Dekhuyzen(i) vereinzelte Elemente mit Silbernitrat intensiv, aber

unregelmäßig. Sie sind zum Untergang bestimmt. Ihr Ersatz erfolgt durch fixe

Bindegewebszellen, welche aus dem Stroma an die Oberfläche treten. Bei der

Bildung der Stomata scheint der durch die radiäre Anordnung bedingte Schwund
von Stücken der Zellen das Primäre zu sein. »Indessen muss auch die Möglich-

keit offen gelassen bleiben , dass das Absterben einer ganzen Zelle Anlass zum
Auftreten eines Stomas gibt.«

Bethe beschäftigt sich mit Zählen und Messen der rothen Blutkörperchen
bei den Wirbelthieren. Zum Theil frühere Untersuchungen bestätigend, kommt
er zu folgenden Resultaten. »Die Zahl der rothen Blutkörper ist bei den

Säugethieren am größten und nimmt immer mehr ab, je tiefer man in der Reihe

der Wirbelthiere herabgeht. Das Minimum findet sich bei den Amphibien; bei

den Knochenfischen hebt sich jedoch die Zahl wieder etwas, so dass dieselbe Höhe
erreicht wird, wie bei den Reptilien. Die Zahl der rothen Blutkörper steht sehr

oft im umgekehrten Verhältnis zu ihrem Volum. Der Gehalt des Blutes an Blut-

körpern ist in den früheren Stadien der Entwickelung sehr gering. Die Zunahme
der rothen Blutkörper während des Fötallebens ist .eine ganz allmähliche.« Die

rothen Blutzellen sind in einem und demselben Blute verschieden groß ; theilt man
sie nun nach ihrer Größe ein und berechnet den Procentsatz jeder Categorie , so

ergibt sich graphisch eine Curve, die annähernd constant bleibt und nach der

Species verschieden ist. Man kann daher an Trockenpräparaten »Menschen- und
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Thierblut mit Sicherheit von einander unterscheiden, mit alleiniger Ausnahme des

Blutes vom Meerschweinchen« (gleiche Curve) . »Mittels derselben Curven kann
man auch mit annähernder Gewissheit in den meisten Fällen das Blut der ver-

schiedenen Säugethiere von einander unterscheiden.«

Bizzozero (^,^) macht Studien über die Regeneration der Blutplättchen bei

Säugethieren. Gesunden Hunden wird die Hälfte des Blutes durch Öffnen der

Carotis entzogen, dieses Blut mit Holzstäben defibrinirt, wobei auch die Blut-

plättchen entfernt werden (sie bleiben an den Holzstäben hängen) und demselben

Hunde (durch die Jugularis) wieder injicirt. Diese Operation wird 8—10 mal
wiederholt. Schließlich gerinnnt das Blut des Versuchshundes nicht mehr und
hat nur noch sehr wenige Blutplättchen. Mithin sind diese kein nothwendiger

Bestandtheil des Blutes. Sie regeneriren sich sehr rasch : binnen 5 Tagen können
sie nicht nur die ursprüngliche Zahl wieder erreichen , sondern sie sogar über-

treffen.

Albertoni macht Studien über die Blutbildung unter dem Einflüsse von Pyro-
din, das die Blutkörperchen zerstört. Aus seinen Experimenten an Vögeln und
Amphibien erhellt , dass »wenigstens bei diesen Wirbelthieren die Blutkörperchen

sowohl durch indirecte Theilung der Blutkörperchen selbst entstehen , als auch

aus jenen Elementen ihren Ursprung beziehen, die Hayem Hämatoblasten , Bizzo-

zero Blutplättchen genannt hat.« Bei Gallus ist das Knochenmark hauptsächlich

das hämatopoetische Organ ; hier vermehren sich die rothen Blutkörperchen durch

Karyokinese , und die Blutplättchen nehmen durch Modification die Charaktere

junger rother Blutkörperchen oder Erythroblasten an. Bei Triton findet die indi-

recte Theilung der Blutkörperchen ausschließlich in der Milz statt.

Das Knochenmark enthält nach Luzet (^) bei jungen Columba (mit embryo-
nalem Knochenmark) hämoglobinhaltige Elemente (j)Erythroblasten(() , welche sich

mitotisch theilen. Die Producte der Theilung können unter Umständen als Ery-
throcyten in das circulirende Blut gelangen , wo sie sich aber von den übrigen

Blutzellen scharf unterscheiden. Ihr seltenes Vorkommen im Blute erklärt sich

durch die großen Mengen von Hämatoblasten im Blute selbst, denen die Function

der Blutbildung in erster Linie zuzukommen scheint und die mit den gekernten

rothen Biutzellen auch durch zahlreiche Zwischenformen verbunden sind. (Die

Zellgenerationen dieser Reihe sind charakterisirt durch eine rautenförmige An-
ordnung des Chromatinnetzes im Kerne.) — Während nach Blutentziehung die

Hämatoblasten sich sehr leicht vermehren , thun dies die Erythroblasten nur

schwer. Die Aufgabe der hämatopoetischen Organe ist daher wohl unbedeutend.
— Das Blut junger Tauben regenerirt sich also auf zweierlei Art : hämatobla-

stisch und erythroblastisch , auf letztere Weise aber nur , wenn die erstere nicht

mehr ausreicht. Hierher auch Luzet (2)

.

Löwit(*) behandelt Stücke von blutbildenden Organen (Lymphdrüsen,

Milz, Knochenmark, embryonale Leber) mit einer Platinchloridlösung von 0,1-

0,3 ^ und differenzirt so in der Lymphe von Lepus cun. 2 Zellenarten. ))In der

einen Form, den Erythroblasten , wird der Kern gut fixirt , und er bleibt färbbar

(Safranin), in der anderen Form, denLeucoblasten, gehen gewisse Veränderungen

im Zellkern vor sich , die ihren Ausdruck in einer diffusen und schlechten Färb-

barkeit des »Chromatins« gefunden haben«. Schon früher hat Verf. es wahr-

scheinlich gemacht, dass die »chromatische« Kernsubstanz der Leucoblasten der

Hauptmasse nach nicht aus gewöhnlichem Chromatin (Nuclein) , sondern aus Nu-
cleolin Pyrenin) besteht [vergl. Bericht f. 1890 Vert. p 43]. Hierdurch unter-

scheiden sich die Kerne der Leucoblasten von denen der Erythroblasten und wird

die verschiedene Einwirkung des Platinchlorids auf dieselben verständlich. Die
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Blutzellen von Astacus sind wahre Leucoblasten , und solche gibt es neben den

Erythroblasten auch in der Tritonenmilz. — Zur Untersuchung der hämatopoeti-

schen Organe der höheren Thiere wurden die Schnitte noch mit Jodpicrinalcohol

behandelt, wobei die Kerne der Leucoblasten und des reticulären Gewebes gelb-

lich wurden , während die Kerne der Erythroblasten die rothe Safraninfärbung

beibehielten. — Die fixen Zellen der blutbildenden Organe unterscheiden sich

von den Leucoblasten und Erythroblasten schon durch ihren Kern, der am Rande
gekerbt und eingebuchtet ist , öfters ein deutliches Chromatingerüst wahrnehmen
lässt und sich mitotisch theilt (Mitosen groß) . Ihr Plasma ist oft sehr feinkörnig

und hat in zahlreichen Fällen zackige, fortsatzartige Contouren. Diese Zellen

kommen zahlreich in den Lymphdrüsen, dem reticulären Gewebe der Follikel und

FoUicularstränge vor und stehen wohl in näheren Beziehungen zu den abführen-

den größeren Lymphgefäßen. Ähnlich verhält es sich hiermit in den Peyerschen

Plaques. Weniger deutlich ist das Verhältnis der fixen Zellen zum reticulären

Gewebe in der Milz und im Knochenmarke. Die Erythroblasten (hämoglobin-

freie Vorstufen der rothen Blutkörperchen) kommen in allen hämatopoetischen

Organen vor und können sich nicht amöboid bewegen. Sie vermehren sich mito-

tisch (Mitosen klein, vergl. oben) und stammen nicht von den fixen Zellen ab,

stehen auch im Knochenmarke nicht mit den Markzellen (gegen Howell) in Ver-

bindung, sind vielmehr »selbst ein keimfähiges, bereits bei der embryonalen Blut-

zellenbildung vorhandenes Gewebselement , das im postembryonalen Organismus

an einzelnen Localitäten deponirt ist, sich hier durch Mitose vermehrt und ent-

weder an dieser Localität selbst, oder innerhalb der allgemeinen Blutbahn durch

Hämoglobinbildung im Zellleibe eine Umwandlung in kernhaltige Erythrocyten

und (beim Säugethier) durch Kernschwund in kernlose Erythrocyten durchmacht((.

— Ebensowenig können die Leucoblasten (s. strictiori) als Abkömmlinge der

fixen Zellen aufgefasst werden : sie besitzen eine andere Kernsubstanz [s. oben]

und vermehren sich innerhalb der hämatopoetischen Organe auf directem Wege.
Hierher gehören auch die Mark

z

eilen des Knochenmarkes mit denselben Eigen-

schaften ihrer Kerne und gleichfalls ohne Mitosen. — In den blutbildenden Or-

ganen sind die Erythroblasten und Leucoblasten nicht gesetzmäßig vertheilt.

Gesondert sind die beiden Zellenarten nur im Inneren der Flemmingschen Keim-
centren, wo man in gewissen Spalträumen entweder die eine oder die andere

vorfindet. Die Hauptbildungsstätte der Erythroblasten sind Lymphdrüsen und
Knochenmark, in viel geringerem Maße hingegen die Milz. Eine embryonale Leber

eines 15 mm großen Embryos von Mus musc. zeigte ausschließlich Erythroblasten

von derselben Beschaffenheit wie in Lymphdrüsen und Milz der gleichen erwach-

senen Thiere. »Hingegen waren in der Leber eines 25 mm großen Kaninchen-

embryo bereits Erythroblasten und Leucoblasten nachweisbar«. Beide Zellenarten

liegen in einem mit Endothelzellen ausgekleideten Spaltsystem zwischen den

Leberzellen. — Zum Schlüsse seiner Arbeit gibt Verf. eine kritische Übersicht

der neueren Literatur. Die vielfachen Angaben von mitotischer Vermehrung der

Leucoblasten vermochten ihn nicht davon zu überzeugen, dass die in Rede stehen-

den Zellen echte Leucoblasten (s. strict.) wären. — Hierher auch LÖwit (^) und
Foä{i,-^).

van der Stricht (^) beschäftigt sich mit der Entwickelung des Blutes in der

embryonalen Leber. Dieser Vorgang scheint beiden Selachiern (Scyllium-

Embryo von 2-3 cm Länge) noch nicht ausgeprägt zu sein. Wenigstens sind die

Erythroblasten in gleicher Menge im circulirenden Blute und in der Leber vor-

handen. Leucoblasten fehlen dann noch ganz. Bei den Amphibien ist die Be-
theiligung der Leber an der Blutbildung noch gering, bei den Auuren größer als

bei Salamandra\2iXYQii. Bei den Vögeln (Gallus) spielt die Leber vom 5.-6.
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Tage an eine Rolle bei der Blutbildung ; diese geht durch indirecte Theiluugen

der Erythroblasten vor sich. Bei den Marsupialiern (Didelphis virginiana) ent-

hält die Leber bereits Riesenzellen, und die Leberschläuche selbst sind von Rami-
licationen der Capillaren durchsetzt, in welchen sich Erythroblasten behufs ihrer

Vermehrung ablagern. — Bei den Placentaliern (Embryonen von Bos, Canis,

Lepus etc.) hat die Leber anfänglich nur interlobuläre Gefäße. Später entwickelt

sich das intralobuläre Capillarnetz, und dieses ist für die Blutbildung von besonderer

Wichtigkeit, dient ihr als Substrat und wird vom Verf. als reseau capillaire h^mato-
poetique bezeichnet. Hier sind die wandständigen Erythroblasten in lebhafter Ver-
mehrung begriffen.—Die Erythroblasten entwickeln sich aus Elementen, welche

von Anfang an im Blute vorhanden sind. Sie vermehren sich durch indirecte Zell-

theilungen und stoßen schließlich ihre Kerne aus, welche sich oft schon früher

rückbilden. Bei der Blutbildung spielt die Leber dieselbe Rolle wie das Knochen-
mark. Die Leucoblasten, durch ihre Kerne, ihr Plasma und ihre zarte Mem-
bran (Cuticula) gut charakterisirt, dienen in den frühen Stadien der Leberent-

wickelung als Phagocyten und sind thätig bei der intravasalen Vernichtung der

ausgetretenen Kerne der Erythroblasten. Auf die Vermehrung [s. unten] der

Leucoblasten ist die Leber jedenfalls nicht ohne Einfluss , namentlich bei sehr

jungen Embryonen. — Die Riesenzellen in der Leber haben oft ein geschich-

tetes Plasma mit Vacuolen. Ihre Umrisse sind ab und zu unregelmäßig und haben
Fortsätze, die einen Theil oder die ganze Peripherie der Zelle umhüllen. Eine

Membran geht ihnen ab, wohl aber haben sie eine äußerst zarte Grenzlinie, ähn-

lich der Cuticula der Leucoblasten. Wie letztere, so spielen auch die Riesenzellen

eine Rolle bei der Zerstörung der »freien« Kerne der Erythroblasten, indem sie sie

aufnehmen und auflösen. Die Theil ung ist direct : die Zelle zerfällt in 2 und
mehr Stücke. Manchmal zeigen die Riesenzellen auch multiple indirecte Kern-
theilungen , von welchen mehrere zur Entstehung von einer Zelle mit fragmen-

tirtem Kerne führen. Die Riesenzellen sind keine degenerirenden Elemente;

sie führen ein selbständiges Dasein und vermehren sich nach Art anderer Zellen.

Sie stammen von Leucoblasten [s. unten] ab. Mit der Bildung rother Blutzellen

haben sie Nichts zu schaffen. — Die Erythroblasten und Leucoblasten sind stets,

auch während der Theilung [s. van der Stricht (^)] , leicht von einander zu unter-

scheiden. Die Leucoblasten haben einen breiteren, deutlich granulirten Plasma-

mantel, die Erythroblasten einen schmäleren, homogenen. Beide vermehren sich

durch indirecte Theilung (gegen Löwit) , lassen in frühen Stadien der Prophasen

Attractionssphären und Centrosomen erkennen, zeigen bei der Metakinese die

chromatischen Verbindungsfäden (van Beneden) und die Fibrillen (Boveri) und

am Ende der Metapbasen eine deutliche Zellplatte. Die Leucoblasten lassen öfters

multiple Kernmitosen erkennen; das Plasma bleibt ungetheilt; die Kerne ver-

schmelzen zu einem fragmentirten Kerne (»noyau bourgeonnant«) einer Riesen-

zelle. Wenn sie als Phagocyten auftreten, so vermehren sie sich mitotisch.

Gulland (^) behandelt eingehend die Frage nach »Natur und Varietäten« der

Leucocyten bei den Säugethieren. Er weist aus der Literatur nach, dass sie

sich nicht in Bindegewebe umwandeln, und dass sie auch nicht zu rothen Blutkörper-

chen werden; für letzteren Punkt stützt er sich hauptsächlich auf Howell [s. Be-
richt f. 1890 Vert. p 46], bringt aber auch eigene Beobachtungen. Ein Leucocyt

ist »ein einzelliger Organismus , der mitten im Gewebe eines Wirbelthieres Cha-
rakter und Habitus eines Protozoons beibehält « ; es handelt sich dabei um echte

Symbiose, und die Form, welche die Leucocyten als weiße Blutkörperchen,

Wanderzellen, Lymphzellen, Zellen der Thymus, des Knochenmarks etc. anneh-

men, ist nur eine Anpassung an ihre Umgebung , nicht aber hat man es mit ver-

schiedenen Arten von Zellen zu thun. Er lässt sich auf allen Stadien am besten
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in den Tonsillen beobachten. Vermehrung ausschließlich durch regelrechte Mitose

;

die jungen haben ein Netzwerk von Chromatin und bewegen sich nur wenig amö-
boid ; erst wenn sie größer geworden sind, werden sie entweder »stationäre« oder

»wandernde« Leucocyten. Jene, die Macrophagen von Ruflfer [s. Bericht f: 1890

Vert. p 192], wandern kaum, gerathen nie in den Blutstrom, haben nur 1 Kern
und dienen als Phagocyten, indem sie allerlei Fremdkörper (auch Leucocyten und

rothe Blutkörperchen) aufnehmen. Die wandernden haben auch nur äußerst

selten mehr als 1 Kern, aber dieser ist meist gelappt oder verzweigt, und zwar
um so mehr, je »schwieriger es dem Leucocyten wird , sich seinen Weg zu bah-

nen«. Gegen Arnold und Löwit, und mit Pfitzner etc. hält Verf. die directe
Kerntheilung nicht für den normalen Modus der Zellvermehrung, da von den

Protozoen ab durch das ganze Thierreich hindurch die indirecte nachgewiesen

sei; was Arnold bei den Leucocyten für directe erklärt, lässt sich (mit Denys; s.

Bericht f. 1889 Vert. p 47) anders deuten. Die Leucocyten hingegen, die sich

wirklich theilen sollen, wandern aus dem Blute in die Gewebe, ruhen dort und
runden ihren Kern wieder ab ; wahrscheinlich haben sie im Blute so viel Chro-

matin erworben, dass der Kern ihnen zu groß wird und sie daher sich theilen

müssen. Degeneration kommt nur bei den kleineren stationären und bei den wan-
dernden vor. [Mayer.]

Hansemann (^) studirt normale und kranke Lymphdrüsen des Menschen
und sucht über die Entstehung und Vermehrung der Leucocyten ins Klare zu

kommen. Weder die Reticulumzellen von Baumgarten, noch die Endothelzellen

von Ribbert liefern die »Lymphocyten«, sondern »ganz specifische Zellen, die

allerdings nach Art der Endothelzellen im Reticulum liegen, aber von diesen

durch die Form ihrer Mitose gänzlich verschieden sind«. Die Angabe Flemming's,

die Lymphocyten könnten sich im Kreislaufe vermehren, wird bestätigt. — Hier-

her auch Foä (^)

.

Nach einer raschen Fixirung des Blutes (von Anodonta, Amphibien, Reptilien

und Säugethieren) in Osmium, Picrinschwefelsäure etc. zeigen die Leucocyten

nach Griesbach l oder 2 (im letzteren Falle polar angeordnete) Fortsätze, welche

ziemlich lang und von kreisförmigem Querschnitt sind und sich distal verjüngen,

oft auch gabeln. »An den aus dem Blute entleerten, nicht oder zu spät fixirten

Zellen « haben die vergleichsweise kurzen Pseudopodien die bekannte stachelige,

geknöpfte Form. »Bewegungserscheinungen, welche sich an den nicht fixirten

Zellen . . . beobachten lassen, können nicht mehr als normal betrachtet werden«.

Die rasche Fixirung zeigt, dass der Zellkörper der Leucocyten aus einer Spongiosa

und einer Zwischensubstanz besteht; letztere bildet auch die Fortsätze. »Unter

diesen Gesichtspunkten wird die bisherige Lehre von dem Phagocytismus
einer genauen Revision und insofern einer Einschränkung bedürfen , als von der

Beobachtung eines solchen auf dem Objectträger mit Hülfe der bisher geübten

Methoden nicht die Rede sein kann«. — S. auch unten Allg. Biologie p 13

Griesbach. ,

Zachariades (^j behandelt den hyalinen Knorpel zuerst mit Osmiumsäure,

dann mit Kalilauge, wobei die Zwischensubstanz sich vollkommen löst, die Zellen

aber erhalten bleiben. Dass die letzteren keine Fortsätze haben, kann nicht an
der Methode liegen , da bei der gleichen Behandlung des Cephalopodenknorpels

Zellen mit Fortsätzen isolirt werden.

De Bruyne {^) beschreibt (hauptsächlich bei Rana und Cavia) in der Darm-
wandung ein Netz reticulirten Bindegewebes, das nicht nur die Muscularis durch-

setzt, sondern auch zwischen die Fasern der Muscularis mucosae und der Darm-
zotten eindringt. Fibrilläres Bindegewebe und einzelne elastische Fasern sind

diesem Netze beigemengt. Zwischen den glatten Muskelfasern existiren keine
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Intercelliüarbrücken
,
jedoch wird ihr Anschein durch die oft sehr regelmäßigen

Structuren des intramusculären Biudegewebsnetzes hervorgerufen.

Pansini (') behandelt den Knorpel von Cephalopoden [vergl. hierüber Bericht

f. 1S90 Mollusca p 63] und von Wirbelthieren mit Goldchlorid. In den Wirbeln der

Selachier kommt hyaliner, fibrillärer und verkalkter Knorpel vor. Alle 3 Arten

sind durch Übergänge mit einander verbunden, wahrscheinlich beruhen ihre Ver-

schiedenheiten lediglich auf der relativen Menge und der Gruppirung der fibril-

lären und amorphen Substanz. Die elastischen Fasern im Knorpel (Epiglottis von
Canis, Ohrknorpel von Capra) entstehen in derselben Weise, wie im Bindegewebe :*

die Zelle verlängert sich mehr und mehr , und ihre Fortsätze verbinden sich mit

den Fortsätzen anderer Zellen. Schließlich ist das ganze Plasma in elastische

Substanz umgebildet ; der Kern wird länger und dünner und ist bald nur als eine

Verdickung der Faser zu erkennen, welche indessen ebenfalls bald verschwindet.
— Hierher auch Sieveking.

Am Dünndarm von Felis untersucht Barfurth (^) die glatte Musculatur und
findet zwischen den Zellen Brücken ausgespannt, die bei der Ansicht von der

Oberfläche feine, etwas unregelmäßig verlaufende Längslinien darstellen ; sie be-

stehen aus »niedrigen Leisten, welche in ziemlicher Ausdehnung die Oberfläche der

Muskelfasern überziehen«. Sie stoßen direct zusammen mit den entsprechenden

Bildungen benachbarter Fasern ; » zwischen ihnen liegen langgestreckte anasto-

mosirende Intercellularräume, die ein vielfach verzweigtes Canalsystem darstellen.

Die Kittsubstanz zwischen den Muskelfasern ist sehr reducirt und kleidet in dünner

Schicht die Intercellulargänge aus.« Die Untersuchung von Katzen verschieden

lang nach der letzten Fütterung zeigte, dass die Zellbrücken »bei lebhafter Thätig-

keit des Darmes am deutlichsten sind.« Die Lücken zwischen den Zellen sind

Intercellularräume und dazu bestimmt, einen schnellen Zu- und Abfluss der

Lymphe zu ermöglichen. Da zwischen den glatten Muskelfasern das mit Lymphe
durchtränkte Bindegewebe nur spärlich ist, und somit hier Verhältnisse obwalten,

die den geschichteten Epithelien eigen sind , so könnte man in den Zellbrücken

und -lücken der glatten Musculatur eine »functionelle Anpassung , die das Be-

dürfnis geschafi'en hat«, erblicken. Wahrscheinlich dienen die Zellbrücken auch

zur Leitung des Nervenreizes , der » die ungeheuer starke« Peristaltik des Raub-
thierdarmes auslöst. — Hierher auch unten p 66 Bujor (^j.

Seiller beschäftigt sich mit den Zungendrüsen von Anguis fragilis und Pseudopus

Pallasii. Über die zahlreichen Becherzellen an den Zungenpapillen kommt
Verf. zu folgenden Resultaten und Verallgemeinerungen. Aus dem Körnchen-

inhalt der Becherzelle »entsteht durch Umwandlung derselben das homogene Secret,

welches in Form von kugeligen Ballen (Pfropfen) ausgeschieden wird«. Die Um-
setzung der Secretstoff'e (Körnchen und Zwischensubstanz) beginnt am freien resp.

an dem der Epitheloberfläche zugekehrten Ende der Zelle innerhalb einer centralen

Zone und schreitet von hier aus gegen die tieferen und peripheren Theile weiter.

An der Unterfläche der Zunge und in den tieferen Abschnitten der interpapillären

Räume ist die Secretbildung und die Secretion lebhafter. »Das an gefärbten

Schnitten sichtbare Netzwerk entsteht durch das Zerfließen der Körnchen, entweder

schon intra vitam oder durch Einwirkung der Reagentien ; es ist der Ausdruck

eines vorgeschrittenen Stadiums der Secretbildung. Die Becherzellen gehen bei

der Secretion nicht zu Grunde ; sie regeneriren sich durch Zunahme ihres Proto-

plasmas und unter den für die Regeneration von Drüsenzellen typischen Verän-

derungen des Kernes.« Ihre Gestalt beruht auf physikalischen Ursachen. »Direct

an einander gelagert erhalten sie die Gestalt von meist sechsseitigen
,
prisma-

tischen Formen mit convexen oberen Flächen . Die bauchige Erweiterung der Theca
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und ihre obere Verengerung ist daher für den Begriff der Becherzellen nicht noth-

wendig.« — Die mit Drüsenzellen ausgekleideten interpapillären Räume der Zunge

von.^. und P. sind morphologisch keine Drüsen, sondern »Epitheleinsenkungen,

bei denen jedoch eine beginnende, zur Drüsenbildung hinführende Differenzirung

nicht zu verkennen ist.«

d. De- nnd Regeneration.

Hierher Lothrop, Santesson und Sieveking sowie unten p 94 Hopley. Über Pha-
gocytose s. unten p 184 De Bruyne (^j und unten Allg. Biologie p 1 3 Lubarsch.

Bataillon (^] beschäftigt sich mit derHistolyse bei Froschlarven in Metamor-
phose. Zwischen den Muskelplatten des Schwanzes und dem Flossensaume ist das

Epithel der Haut von Larven, bei welchen die Vorderextremitäten eben hervor

sprossen, 10— 12 schichtig. In den tieferen Zelllagen findet sich neben dem Kern,

aber oft mit dessen Nucleolus im Zusammenhange, ein chromatischer Balken, von der

Form eines Commas, homogen und meistens basalwärts gerichtet. In anderen Zellen-

schichten sind die Balken seltener, dafür aber finden sich hier chromatische Kugeln
vor, die jedenfalls desselben nucleolären Ursprungs sind wie die Balken. Der
Nucleolus erleidet also eine Metamorphose. Der Anstoß hierzu ist im Protoplasma

der Zelle zu suchen, das in den Kern eindringt, ihn aufbläht und zu seiner gänz-

lichen Auflösung führt. Aus den aus dem Kern stammenden chromatischen

Körpern entwickelt sich Pigment, das nachträglich von Leucocyten (Phagocyten)

aufgenommen wird. Aber erst nachdem die Basalmembran aufgelockert ist, wandern
die Leucocyten ein und zerstören das Epithel des Schwanzes völlig. Wo es durch

Verkürzung der Oberfläche [s. unten] eine Falte oder Rinne bildet, also überhaupt

da, wo eine mechanische Wirkung auf die Zellen ausgeübt wird, finden sich Mitosen

im Epithel. An vielen anderen Stellen der Haut gehen ähnliche Processe vor sich.

Chorda und Rückenmark (einfaches epitheliales Rohr) degeneriren unter

ähnlichen Umständen [Näheres im Original]. Die Histolyse der Muskeln des

Schwanzes beginnt mit einer Verkürzung der Fasern, welche dabei an einem Ende
oft zerreißen. Erst nachträglich verändern sie sich, werden stark lichtbrechend und
nehmen charakteristische bräunliche Färbung an; die Längsstreifiing schwindet,

auch die Querstreifung geht allmählich, aber erst viel später verloren. Die Muskel-

substanz zerfällt nun nach und nach in Fragmente (Sarcolyten). Bis dahin ist das

Sarcolemm intact geblieben; der durch die Contraction zwischen ihm und der

Muskelsubstanz gebildete Raum ist noch frei von eingewanderten Elementen. Erst

wenn es gleichfalls sich deconstituirt hat, wandern durch seine Reste zahlreiche

Leucocyten ein, nehmen die Sarcolyten in sich auf und verdauen sie allmählich.

Aber auch viele Leucocyten (Phagocyten) gehen an ihrem Aufenthaltsorte zu

Grunde. Auch hier bilden sich aus den Fragmenten der Zellkerne Pigmentkörner.

Auf eine ähnliche Weise gehen auch die Muskelkerne in loco zu Grunde. Die

Histolyse des Muskels wird also nicht durch die Einwanderung der Leucocyten ein-

geleitet, sondern beginnt schon früher durch die Contraction und den Zerfall der

Muskelsubstanz in Sarcolyten. Vielleicht ist dabei die Mitwirkung der Leucocyten

nicht unbedingt nothwendig; die Sarcolyten können unter Umständen auf eigene

Faust zu Grunde gehen. — Auch die übrigen Muskeln des Stammes zeigen viel-

fach degenerirende Bündel, selbst die Cervicalregion bleibt nicht davon verschont.

Möglicherweise kommt die anfängliche Contraction des Muskels bei der Histolyse

seiner normalen Zusammenziehung gleich; wenigstens beruht die bei der Meta-

morphose von Alytes notorische Verkürzung des Darmcanals auf einer Zusammen-
ziehung der vegetativen Muskelfasern, wodurch auch hier Falten entstehen, in

deren Gewebe, wie im degenerirenden Epithel [s. oben], viele Mitosen auftreten,

Zool. Jahresbericlit. 1891. Vertebrata. 14



62 Vertebrata.

Die Diapedese ist zu dieser Zeit allgemein. Auch die Histolyse erstreckt sich

noch auf viele andere Organe (Kiemen, Gefäßcapillaren, Leber etc.) und ist immer
mit einer Bildung von Pigment verbunden. Eigenthümliche Vorgänge vollziehen

sich im Ovarium. Jeder Follikel enthält anfangs mehrere Kerne, die aber nicht

den Mittelpunkt von gesonderten Zellen zu bilden scheinen. Diese Kerne bestehen

aus deutlichen Knäueln von Chromatinfäden ; sie rücken an einander, verschmelzen

und bilden den Kern eines jungen Eies ; das Ei verdankt also seine Entstehung

cum grano salis mehreren Zellen. Die Fäden ziehen sich dann zu größeren Nucleolen

zusammen. Nun wandern einige Nucleolen aus dem Kerne in den Eidotter , an

dessen Peripherie sie theils zur Entstehung wahrer Kerne und Zellen, die sich auch

mitotisch vermehren können , führen , theils zur Bildung der Dotterplättchen und
des Dotterkernes in Beziehung stehen , theils endlich sich in Pigmentkörner um-
wandeln. Manche Eier unterliegen einer regressiven Metamorphose, die auch hier

mit Diapedese und Phagocytose verbunden ist [Näheres im Original].

An amputirten Schwänzen von Amphibienlarven (hauptsächlich von Siredon,

vergl. auch Barfurth (^j) studirt Barfurth [^) die Regeneration der Gewebe und
kommt zu folgenden Resultaten. Alle Gewebsarten der Amphibienlarven können
sich regeneriren (Fraisse). Jedes Gewebe erzeugt nur gleichartiges Gewebe (Fraisse).

Alle Regenerationen gehen von den präexistirenden Elementen (Fraisse) aus ; die

Kerne spielen dabei die Hauptrolle. Die Kerntheilungen sind typische Karyo-
kinesen. Die Leucocyten haben bei der Regeneration selber Nichts zu thun. Die

»pathologische« R. ist eine gesteigerte und durch Herstellung einer Unterbrechungs-

fläche (Roux) modificirte »physiologische« R. Die Art der R. hängt vom Ent-

wickelungsstadium ab und wiederholt im allgemeinen die diesem Stadium

entsprechenden normalen Entwickelungsvorgänge. Die Vorgänge bei der »Post-

generationcc, der R. und der normalen Entwickelung (Wachsthum) sind wesentlich

dieselben (Roux) . Die einfachen Gewebe werden schneller regenerirt als die höher

differenzirten ; dies ist eine Analogie zu der Thatsache , dass auch bei der Ent-

wickelung die primitiven Gewebe (Epithelien) früher ausgebildet sind, als die

complicirten (quergestreifte Musculatur) . Dem entsprechend wird bei der R. der

Gewebe die primäre Entwickelung im allgemeinen wiederholt. Die Gewebe re-

generiren sich in folgender Reihenfolge: Epidermis. Der erste Epithelbelag der

Wundfläche wird von den Epithelzellen der Wundränder durch Verschiebung

(Klebs, A. Peters) geliefert. Später erst beginnt die eigentliche R. durch mitotische

Theilung der Epithelzellen an der Schnittgrenze. Rückenmark. Der ange-

schnittene Centralcanal wird provisorisch durch amöboide Fortsätze der vorhan-

denen Epithelien des Medullarrohrs verschlossen. Nach etwa 2 Tagen regenerirt

er sich auf mitotischem Wege von den Epithelien der Schnittgrenze aus. Der
Druck des Liquor cerebrospinalis baucht die zuerst wenig widerstandsfähige Wand
kolbenartig nach Analogie eines Sinus caudalis (W. Krause) vor. Chorda. Sie

regenerirt sich nicht nur bei Anuren, sondern auch bei ürodelen von den zurück-

gebliebenen Chorda-Epithelzellen aus (Fraisse). Die neuen Chordazellen wandeln

sich in große hyaline Zellen (Fächer des Gallertkörpers, Götte) nur bei sehr jungen

Thieren [Siredon] um, und auch hier nur in den ersten Stadien der R. ; später

werden sie zum Chordastab. Etwas ältere Larven von S., bei Triton schon die

jüngsten Stadien (Fraisse), regeneriren den Chordastab (Knorpelstab, Fraisse,

knorpeliger Endstab, Flesch), der dem echten Chordagewebe isogenetisch ist.

Noch ältere Larven, bei denen das skeletogene Gewebe um die Chorda schon

überall entwickelt ist, regeneriren den Knorpelstab (H. Müller, Fraisse) ausskeleto-

genem und Chordagewebe (Chordaepithel). Mithin ist hier die Art der R. durch-

aus abhängig vom Entwickelungsstadium des Stützapparates (Chorda und skeleto-

genes Gewebe). Bindegewebe, Cutis und Capillaren. Die Elemente des
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Bindegewebes und der Cutis regeneriren sich vom entsprechenden Gewebe durch

mitotische Kerntheilung. Die Capillaren entstehen durch Spr ossenbildung von den
präexistirenden Endothelieu und nachfolgende Canalisirung (Arnold, Ziegler,

Rouget, Mayer, Robritzki, Fraisse, KöUiker etc.). Quergestreifte Muscu-
latur. Hier ist der Modus abhängig vom Entwickelungsstadium des Thieres.

a) Primäre Entwickelung der Muskelfasern aus Zellen der ürsegmente , die den
Sarcoblasten (Klebs) gleichwerthig sind. Ihr entspricht der einfachste Modus der

R. bei ganz jungen Larven: nach mitotischer Vermehrung der Muskelkörperchen
treten einzelne (Sarcoblasten) unter knospenähnlichen Bildungen aus dem Verbände
der Muskelfaser heraus, rücken vor und bilden junge Muskelfasern, b) Post-

embryonale Entwickelung aus Sarcoblasten, durch Längstheilung aller Muskelfasern,

sowie durch Längen- und Dickenwachsthum der einzelnen Fasern (Felix) . Diesem
Übergangsstadium entspricht die R. bei älteren Larven (Amphibien] und bei er-

wachsenen Thieren (Sänger, nach Nauwerck) durch Spaltung und Knospung
präexistirender Muskelfasern (Neumann, Nauwerck) , außerdem aber durch Sarco-

blasten, die hierbei frei werden, c) Postembryonale Neubildung nur durch Längs-
theilung vorhandener Fasern (Felix). Ihr entsprechen die bei der R. älterer Larven
und erwachsener Thiere vorkommenden »Spaltungen und Abfurchungen « (Nau-
werck) , die wie im vorigen Stadium zur Neubildung von Muskelfasern führen.

Dieses Stadium unterscheidet sich also von dem vorigen wesentlich dadurch, dass

weder bei der normalen Neubildung (Felix), noch bei der R. sich Muskelfasern aus

Muskelzellen (Sarcoblasten) bilden. Peripheres Nervensystem. Ange-
schnittene Ganglien und Nerven regeneriren sich mitotisch aus den restirenden

Elementen ; die Achsencylinder regeneriren sich durch centrifugales Auswachsen
der centralen Stümpfe nach Analogie der primären Bildung (His) . — Hierher auch

Barfurth {^), Mazza (i) und Robert.

Grünberg experimentirt an Canis, Lepus, Felis und Mus decumanus über die

Regeneration der Blutkörperchen in den Lymphdrüsen. Auf jeden Anstoß

(Blutentziehung, Exstirpation der Milz, Blutgifte etc.) zur gesteigerten Bildung von
Blutkörperchen reagiren die Lymphdrüsen mit einer Vergrößerung und zuweilen

mit einer Röthung. Jene hängt ab von einer Vermehrung der Elemente in den

Rindenknötchen und Marksträngen einerseits, und von einer Erweiterung aller

Lymphbahnen andererseits ; die Röthung entsteht dadurch , dass die erweiterten

Lymphdrüsen und die peripheren Lymphsinus voll einer Lymphe sind, die sehr reich

an Blut und blutkörperhaltigen Zellen ist. Die farblosen Blutkörperchen bilden

sich in den Lymphdrüsen durch Mitosen der frei in den Maschen des Reticulums

liegenden Lymphzellen und der Endothelzellen des Reticulums. Dies geschieht

hauptsächlich in den Keimcentren (Flemming), aber, auch in den Markstiängen.

Im Zusammenhang mit dem massenhaften Auftreten von Mitosen in den Lymph-
drüsen steht auch die Thatsache , dass nach Aderlässen und Milzexstirpation die

Zahl der farblosen Blutkörperchen im circulirenden Blute relativ groß wird, und
dass das Blut nach dem Aderlass auffallend schnell gerinnt. Auffallend ist die

nach Milzexstirpation gewöhnliche große Menge blutkörperhaltiger Zellen in den

Lymphbahnen der Lymphdrüsen. Nach starken Aderlässen sowie nach Milz-

exstirpation betheiligen sich die Lymphknoten bei erwachsenen Thieren auch an

der Bildung rother Blutkörperchen, was durch Theilung kernhaltiger rother Blut-

körperchen ausschließlich in den Lymphsinusen geschieht; diese kernhaltigen

stammen wahrscheinlich von Endothelzellen der Lymphsinuse ab. Ob die Theilung

durch Mitose oder »directe Segmentirung« (Arnold) erfolgt, bleibt zu untersuchen.

Ribbert beschäftigt sich mit der Regeneration der Mammilla bei jüngeren und

älteren Lepus cun. Nach der Amputation derselben bildet sich ein Schorf. Schon

innerhalb der ersten 24 Stunden dringen die Drüsenepithelien in die aufliegende

14*
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Gerinnimgsmasse ein und erleiden hier degenerative Veränderungen. Am Ende
des 2 . Tages ist die Epidermis »vom Eande her allmählich über die ganze Wund-
fläche herübergewachsen und an den Ausführungsgängen der Milchdrüse mit dem
Epithel derselben zusammengestoßen; dann aber hat sie über ihren Öffnungen

keine Decke gebildet, sondern als Fortsetzung ihres Lumens einen engen Canal

freigelassen , auf dessen Innenfläche sich das Cylinderepithel in unregelmäßiger

Weise bis zur freien Oberfläche vorgeschoben hat. In der Umgebung der Aus-
führungsgänge ist sie dann mit breiteren und schmäleren Fortsätzen in die Tiefe,

in das restirende Bindegewebe der Mamilla hineingewachsen.« Am 3. Tage sind

diese Epidermiszapfen sehr verschieden dick, was wohl mit dem Alter der Thiere

zusammenhängt. Bei jungen Kaninchen wuchert das Epithel lebhafter und dringt

tiefer in das alte Bindegewebe vor als bei älteren Thieren. Außerdem senkt sich

bei jüngeren das Epithel in der Mitte der Wundfläche nabelartig ein. Stets hebt

sich aber am 4. Tage die Mamilla in die Höhe, indem »aus dem Bindegewebe der

Amputationsfläche junges Granulationsgewebe hervorsprosst und das neugebildete

. Epithel nach oben vor sich schiebt.^ Die Drüsengänge können nun entweder

einzeln oder zu einem Gang vereinigt ausmünden. — Die Vermehrung der Epider-

miszellen geht durch Mitose vor sich, und zwar hauptsächlich an der verdickten

Randpartie der Wundfläche. Die schon anfangs in den Schorf hineingewachsenen

Drüsengänge obliteriren an dieser Stelle; jedenfalls breitet sich ihr Epithel nicht

auf der äußeren Fläche der Wunde aus. Manchmal liegt es dem epidermoidalen

Epithel direct auf, oft hingegen befindet sich eine Bindegewebsschicht dazwischen.

Jedenfalls wächst das Drüsenepithel in den durch die Epidermis freigelassenen

Offnungen weiter nach außen. Seine Zellen werden hier flach und sind nach der

Mündung fast parallel zum Lumen angeordnet. Überhaupt bilden sie kein regel-

mäßiges Stratum, auch deutet unter Anderem die Vacuolisation der Kerne auf eine

Degeneration hin. Weiter nach innen wird das Epithel der Gänge zweischichtig

(die Alveolen sind bekanntlich einschichtig) , wobei die äußere Schicht continuirlich

in die unterste, dem Bindegewebe aufsitzende Lage der Epidermis übergeht.

»Beide Zellreihen trennen sich somit spitzwinkelig von einander und fassen zwischen

sich die nach oben an Breite zunehmenden Epidermiszapfen. Wenn diese sich

nun zurückziehen, so rücken successive auch die beiden Zellreihen der Ausführungs-

gänge zusammen und bilden von unten herauf immer weiter die doppelte Zellaus-

kleidung, (c Auch bei der Entwickelung der Mammilla wird die Epidermis all-

mählich in die Höhe gehoben (Bos, Lepus cun., Mensch). »Die dabei gleichzeitig

aufsteigenden, um das Lumen der Ausführungsgänge in die Tiefe reichenden

Abschnitte ziehen sich . . . aus dem Winkel zurück, der von den auseinander-

weichenden beiden Zelllagen der Ausführungsgänge gebildet wird. Dabei bleibt

die äußere Zelllage im Zusammenhang mit der untersten Zellreihe der Epidermis

und die innere schiebt sich immer wieder auf der Innenfläche des Canales des

Deckepithels nach oben. Die beiden Zelllagen der Gänge legen sich nach dem
Verschwinden der zwischen ihnen befindlichen Epidermiszellen dicht an einander

und kleiden nach oben immer längere Strecken der Milchgänge aus.cc

Viering studirt die Regeneration der Achillessehne von Lepus cumculus nach

künstlichen Einschnitten. Die Heilung wird durch Neubildung der Zellen und
Gefäße der Sehnenscheide eingeleitet. Die Narbensubstanz nimmt also ihren Aus-
gang vom Bindegewebe. Erst wenn sie vollständig ausgebildet ist, fangen die

Sehnenzellen zu proliferiren an. In der Umgebung der Gefäße trifft man stern-

oder spindelförmige Zellen, welche in der Nähe der erhaltenen Sehnensubstanz

nach und nach die Gestalt der Sehnenzellen annehmen. » Der übrige Theil dieser

Elemente erfährt eine Modification, welche sie uns unter gewöhnlichen Umständen
verbirgt«. Wahrscheinlich enthält also die normale Sehne viel mehr zellige Ele-
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mente , als »es nach den gewöhnlichen Färbungen der Kerne den Anschein hat.

Zwischen den hierbei hervortretenden Kernen liegen nach den Befunden an der in

Entzündung und Regeneration begriffenen Kaninchensehne noch sehr zahlreiche

unsichtbare zellenwerthige Elemente, welche erst bei stärkerer Saftströmung an-

schwellen, chromatische Substanz annehmen und nunmehr durch Kernfärbung

deutlich gemacht werden können«. (»Schlummernde Zellen«.)

Quetschungen und Durchschneidungen des Ischiadicus von Canis und Lepus

cun. haben nach Büngner anfangs »in dem der Läsionsstelle zunächst gelegenen

Abschnitte des centralen Nervenstumpfes und auf der ganzen peripheren Nerven-
strecke eine Degeneration der Primitivfasern« zur Folge. Jeder von seinem

Centrum abgetrennte Nerv degenerirt ; sämmtliche Elemente der Nervenprimitiv-

faser nehmen daran Theil. Die Markscheide erleidet keine chemische Umwand-
lung; sie zerfällt »anfangs, passiv dem schrumpfenden Achsencylinder folgend,

in gröbere cylmderförmige Abschnitte und demnächst durch eine Wucherung der

Kerne der Schwannschen Scheide und eine Proliferation des die Innenfläche der

letzteren überziehenden Protoplasmas in kleinere Fragmente. Schon bald nach

der Verletzung geht mit dem Zerfall der Markscheide der Achsencylinder zu

Grunde, während die Schwannsche Scheide erst im späteren Verlauf unkenntlich

wird«. Die Degeneration des Nerven ist nach der Peripherie weniger intensiv.

Degeneration und Regeneration der Nervenfasern lassen sich weder zeitlich

noch räumlich trennen , auch letztere ist nach der Peripherie zu wenig intensiv

und ergreift ebenfalls sowohl den centralen Nervenabschnitt, als auch die peri-

phere Nervenstrecke und das Zwischengewebe an der Läsionsstelle. Sie wird von

den Kernen und dem Protoplasma der Schwannschen Scheide aus eingeleitet.

Erstere beginnen am 3. Tage nach der Operation sich mit typischer Mitose zu

vermehren. Das Plasma proliferirt gleichermaßen, verdrängt die Mark- und
Achsencylinderreste und setzt sich an ihre Stelle. Die vermehrten und vergrößer-

ten Kerne gruppiren sich in der Richtung des Faserverlaufes, das zwischen ihnen

gelegene, anfangs homogene Protoplasma wird fibrillär, und so entstehen längs-

gestreifte Bandfasern (discontinuirlich , aus Verschmelzung spindelförmiger Ele-

mente), die reichlich mit Kernen besetzt sind, und aus denen die neuen Achsen-

cylinder sich entwickeln. — In der S.Woche umgeben die jungen Fasern sich mit

einer dünnen continuirlichen Markscheide, welche unmittelbar dem Achsencylinder

anliegt. Im Anschluss daran bildet sich eine secundäre, anfangs discontinuirliche

dickere Markscheide aus, welche sich an erstere anlegt und mit derselben ver-

schmilzt. Augenscheinlich werden die in Längsreihen um die neuen Fasern ange-

ordneten tropfigen Reste des alten Marks für die secundäre Markscheide verwendet.

Das die alten Marktropfen einschließende Plasma hingegen liefert wahrscheinlich

das Substrat zu einer neuen Plasmahülle für die jungen Fasern , wodurch dann

die plasmatische Auskleidung der Innenflächen der neuen Schwannschen Scheiden

zu Stande kommt. Letztere selbst und die neuen Henleschen Scheiden werden

wahrscheinlich vom endo-neuralen Bindegewebe gebildet, worauf die reichliche

Neubildung von fibrillärem Bindegewebe in der Umgebung der neuen Fasern hin-

weist. Die Kerne der neuen Fasern haben mit Bindegewebselementen Nichts zu

thun ; anfangs sind sie sehr zahlreich, schließlich aber bleibt für jedes interannu-

läre Segment der neuen Fasern nur 1 Kern übrig. Sie sind unzweifelhaft nervöser

Natur und haben die Bedeutung von Neuroblasten. — Hierher auch Coleila.

e. Teratologisches.

Ryder (2) beschreibt 2 Kaulquappen von Hana cateshiana. Die Spitze ihres

Schwanzes war in 2 verticale Flossen gespalten. An der Bifurcation nahmen
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Chorda und Miiskelplatten theil, wahrscheinlicli auch Nervensystem , Aorta und

Caudalvene. Die Chorda erstreckte sich bis zur äußersten Spitze eines jeden

Flossenschenkels. Die ganze Flosse erinnerte an gewisse Fischflossen und ließ

vermuthen, dass ein atavistischer, von den gemeinsamen Vorfahren der Fische

und Amphibien ererbter Zustand vorliegt.

Hancock signalisirt eine Drillingsbildung im Ei des Hühnchens und glaubt, dass

3 Spermatozoen das Ei befruchtet haben.

B. Specieller Theil.

1. Pisces.

Über Eier und Larven s. Bietrix, J. T. Cunningham (4,^), Holt, Marlon (^-3),

M'lntosh, Brutpflege Boulenger (9), Bastarde Knauthe (S^). über Sexualproducte

s. oben p 41 Auerbach ('), Sexualorgane p 41 Eigenmann(2), Spermatogenese von

Myxine p 42 J. T. Cunningham (^=^j , Eier p 46 Davidoff, Pigmentzellen p 53

Eigenmann (i), p 53 Solger (^) und p 52 Solger (^j, Kerntheilung bei Salmo p 52

Henneguy, Blut p 55 Bethe, Blutbildung p 57 van der Stricht (^), Knorpel p 60

Panslnl (^), Mesoderm unten p 207 Lague8se(4).

Bei der Metamorphose von Ammocoetes gehen nach Bujor (^) die meisten visce-

ralen Muskeln des Kopfes, die der Ober- und Unterlippe, zu Grunde. An ihrer

Stelle erscheint junges Bindegewebe (Mesenchym), aus welchem sich einerseits die

neuen knorpeligen Anlagen des Schädels, andererseits die neuen Muskeln bilden.

Hierbei verlängern sich die Bindegewebszellen, und aus ihnen gehen musculäre

Primitivröhrchen hervor, deren Inneres mit Granulationen und Kernen gefüllt ist

;

in dem Maße wie die Querstreifung erscheint, rücken die Kerne an die Wand des

Bündels.

RÜCkert (2) studirt die Befr uchtung des Selachiereies. Die Richtungskörper

bilden sich im Ovarialei ; unterhalb des 2. kleineren liegt im besamten Ei der

weibliche Vorkern , der aus kleinen , intensiv gefärbten Kügelchen zusammenge-
setzt ist. In diesem jüngsten Stadium des befruchteten Eies finden sich in der

Keimscheibe noch 3 » ebenfalls aus kleinen Kügelchen bestehende und sehr in-

tensiv gefärbte; stabförmige Gebilde«. Sie liegen tief in der Keimscheibe und
manche von ihnen sind spiralig gedreht. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es

in Umwandlung begriffene Köpfe von Spermatozoen. Etwas später sind sie ver-

schwunden; statt ihrer sind dann aber in der Keimscheibe außer dem charakteri-

stischen weiblichen Vorkern Kerne enthalten, die meistens die Gestalt von Doppel-
kernen haben. Einer dieser Kerne verwandelt sich in den männlichen Vorkern,

die anderen in Merocytenkerne . Diese stammen also »nicht von Furchungskernen

ab, denn sie sind schon vorhanden, bevor die beiden Vorkerne sich zum 1. Fur-
chungskern vereinigt haben«. [Näheres nach dem Erscheinen der ausführlichen

Arbeit. Vergl. auch Bericht f. 1890 Vert. p 27.]

Nach T. J. Parker (^) liegen die Eier von Mustelus antarcticus jedes für sich in

einer geschlossenen Abtheilung des Uterus. Jeder Embryo ist von einer dün-
nen, durchsichtigen, der Uterusschleimhaut anhaftenden Membran umhüllt, dem
»Pseudamnion«. Die Wände des Sackes liegen außerhalb des Embryos einander

dicht an ; die Höhle füllt sich aber nach und nach mit einer Flüssigkeit ())pseud-

amniotic fluid«) , die größtentheils aus Harn besteht. Wahrscheinlich entspricht

diese Haut der körnigen Schale oviparer Haie. [Vergl. hierzu Joh. Müller über

den glatten Hai des Aristoteles.] — Wood-Mason & Alcock (^) beschäftigen sich

mit den trächtigen Uteri von Trygon und Pteroplatea. Die UterinSchleimhaut ist

an bestimmten Stellen, ursprünglich aber wahrscheinlich ganz , mit zottenartigen
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Papillen besetzt , die indessen durch den Druck der wachsenden Embryonen auf

die üteruswand obliteriren und sich nur an den Stellen erhalten und compensato-

risch vergrößern, welche den Spritzlöchern der Embryonen gegenüber liegen. Sie

dringen in die Spritzlöcher ein und ergießen das Secret ihrer tubulösen, dicht an
einander gereihten Drüsen in den Pharynx der Embryonen, deren Magen und
Darmcanal mit demselben gefüllt sind. Kiemenspalten und Mund der Embryonen
sind dann fest geschlossen.

Mehrdorf liefert Beiträge zur Kenntnis des Baues und der Entwickelung der

embryonalen Anhangsgebilde bei den lebendig gebärenden Haifischen. Bei den

Vivipara cotylophora (Johannes Müller) ist der Nabelstrang sehr lang, bei den

V. acotyledona kurz. Er besteht aus 2 in einander steckenden Röhren, welche

bei den Cotylophoren einen Spaltraum zwischen sich fassen. Im inneren Röhren-

system verlaufen die Hauptstämme der Nabelgefäße und der Dottergang. Das
Epithel des letzteren ist bei Mustelus laevis in den späteren Stadien bewimpert.

Alle Schichten des Nabelstranges gehen continuirÜch auf den Dottersack über

;

dort aber, wo sich die Placenta foetalis entwickelt, schwindet das äußere Epithel,

sowie die unter demselben ausgebreitete, zum äußeren Blatte gehörige Binde-

gewebsschicht völlig, so dass das gefäßführende innere Blatt von den Zotten der

Placenta uterina nur durch die homogene Eihaut und die feine »Zwischenepithel-

schicht« (die beiden mit einander verschmolzenen Peritoneallamellen ; der oben

erwähnte Spaltraum ist also geschwunden) getrennt ist und so »ein möglichst

inniger Säfteaustausch zwischen Mutter und Frucht erreicht wird«. Die Blut-
körperchen haben bei jüngeren Embryonen noch keine ausgeprägte Gestalt,

und ihr Plasma ist durchweg gleichmäßig granulirt. Erst bei den ältesten Stadien

werden sie kreisrund und glashell.

Die Metamorphose, welche zur Zeit der Fortpflanzung (im Herbst) sich bei den

Forellen der Pyrenäen vollzieht (ähnlich wie beim Lachs) , erfolgt nach Cannieu
direct unter dem Einflüsse der herannahenden Geschlechtsreife. Erst secundär

könnte die Sommertemperatur in Betracht kommen , indem sie die Metamorphose
beschleunigt, überhaupt günstig auf sie einwirkt.

J. T. Cunningham (^) studirte Fortpflanzung und Entwickelung von Conger. Die

in Aquarien gezüchteten Exemplare sind anfangs sehr lebendig und gefräßig;

dann tritt eine Ruheperiode ein, und sie fressen nicht mehr. Alsdann entwickeln

sich die Geschlechtsproducte bei (^ und g in Menge. Hierbei wird das reich-

liche Fett im Ovarium resorbirt , der Fisch magert ab , die Zähne fallen aus und

die Knochen atrophiren. Sehr wahrscheinlich wird daher jeder Conger nur ein

einziges Mal geschlechtsreif und stirbt dann. Verf. constatirt Unterschiede zwi-

schen den (^ und 2 ' bei den (^ ist die Form der Schnauze etwas anders, das

Abdomen ist pigmentirt, die Augen sind stets etwas größer und prominirender als

beim 2 • Befruchtete Eier wurden nicht erhalten.— Nach Fräser soll bei der Be-

gattung von Anguilla das g sich mit dem Kopfe (Mund) an irgend einem festen

Gegenstande (Stein etc.) zu halten versuchen. Nach der Zurückziehung des männ-
lichen Organes lege das g 4-5 Eier, die in der Regel zu Boden fallen. Während
der Vorbereitung zur Begattung sei das männliche Copulationsorgan stets hervor-

gestreckt.

Älcock beschreibt den in einer Tiefe von 193-240 Faden lebenden Ophidiiden

Saccogaster maculata. Das (^ hat hinter dem After eine Grube, die mit einer zwei-

lappigen Papille versehen ist. Zwischen den beiden Lappen mündet der Genital-

porus aus. Die Befruchtung ist eine innere; im angeschwollenen Abdomen des

2 fanden sich Eier in Entwickelung. Begattuugsorgane waren beim 2 nicht zu

finden.



58 Vertebrata.

J. T. Cunningham [^) schreibt über einige strittige Punkte aus der Entwicke-

Inngsgescliiclite der Knochenfische. Er polemisirt hauptsächlich gegen M'In-

tosh & Prince [vergl. Bericht f. 1890 Vert. p 21] und behandelt die Structur und
Reifung des Eies, die Segmentation, den Periblast, das Verhältnis der Ölkugeln

zu ihm , das Schicksal der Furchungshöhle , die Bildung des Herzens , die Chro-

matophoren und die Entwickelung der Geschlechtsorgane.

Wilson liefert eine ausführliche Abhandlung über die Entwickelung von Serra-

nus atrarius. Die Furchung verläuft in gewöhnlicher Weise und ist streng bila-

teral symmetrisch. Schon bei 4 Blastomeren bildet sich in unmittelbarer Nähe
des Keimes ein protoplasmatischer wulstförmiger Ring (»early periblastic ridge«).

Die Kerne des Periblastes stammen von einem Kranz peripherer Blastomeren

ab, deren Plasma miteinander und mit dem des Periblastwulstes verschmilzt (con-

form Agassiz & Whitman) . Hierauf vermehren sie sich mitotisch und rücken nach

und nach zum Centrum des Keimes. Dabei werden sie größer, flacher, erhalten

unregelmäßige Contouren und größere Vacuolen. Die Invagination beginnt

am hinteren Ende des Embryos , findet aber auch an der übrigen Peripherie statt,

so namentlich am vorderen Ende. Alsdann ist nur selten eine Andeutung der sogen,

subgerminalen Höhle zwischen dem Keim und dem Periblast vorhanden. Die

Theilungen der Zellen erfolgen nach der Peripherie hin , wodurch der Rand des

Keimes verdickt und der Randwulst gebildet wird. Die invaginirten Zellen unter-

scheiden sich zunächst gar nicht von den übrigen des Randwulstes, und die Deck-
schicht scheint überhaupt keinen Antheil an der Einstülpung zu nehmen. Nun
rücken die eingestülpten Zellen vom embryonalen Pole her zweireihig gegen die

Mitte des Keimes, hauptsächlich in Folge der regen Theilungen der Zellen. Zu-
gleich findet eine centrifugal vorschreitende Delamination im Randwulste statt,

wodurch hier auch auf diesem Wege der Hypoblast gebildet wird. Chorda und
Mesoblast entwickeln sich am Hinterende zuerst. Der Mesoblast entsteht ein-

fach durch eine Delamination der bereits erwähnten doppelschichtigen Entoderm-

anlage : die obere Schicht wird zum Mesoblast, die untere zum secundären (defini-

tiven) Entoderm. Die Chorda, eine mediane Verdickung des primären Ento-

derms, löst sich bald vom secundären Entoderm ab, bleibt aber mit dem Mesoderm
noch länger in Zusammenhang. Hinten bleibt der Connex zwischen Chorda und
Entoderm erhalten , dadurch wird ein Primitivstreifen (neurenterischer Strang)

gebildet. Ganz hinten liegt eine undififerenzirte Zone, die Schwanzknospe. In

dem Maße, wie der Blastopor sich schließt, wächst der Primitivstreifen in die

Länge ; zuletzt gesellt sich zu ihm eine dem extraembryonalen Randwulst ent-

stammende Zellenmasse, die »secundäre caudale Masse«. Nach dem Schluss des

Blastopors dient die undififerenzirte Zellenmasse zum ferneren Längenwachsthum
der verschiedenen Organe des Schwanzes. Die weitere Entwickelung der Chorda

bietet nichts Eigenthümliches. — Das Mesoderm stellt jederseits eine dicke

Zellenmasse dar, welche aber vorn, in der Region des Kopfes, sich in Mesenchym
auflöst. Hier scheint die Entodermlamelle sich ebenfalls gänzlich in Mesenchym
aufzulösen. — Die Entwickelung des Darmes, im Großen und Ganzen ein

Faltungsprocess des Entoderms , beginnt hinter der Branchialregion und erstreckt

sich bis zum postanalen Darm. Hierbei faltet sich der mediale Theil des Ento-

derms, so dass seine ventral gerichteten Vorsprünge in der Medianlinie zusammen-
stoßen. Die hieran nicht betheiligten, also lateralen Entodermlamellen ver-

schwinden, werden wahrscheinlich resorbirt. Der postanale Darm ist ein

solider Strang. Hinten verschmilzt er mit der Chorda (Schwanzknospe) und stößt

an die Wandung der Kupfiferschen Blase, deren obere Wand, wie anfangs beim

Darme, aus Entoderm, die untere aus dem Periblast gebildet wird. Später, jedoch

nicht constant , wird auch hier durch Faltungen ein entodermales Rohr gebildet,
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das aber sehr bald verscbwindet, so dass die Kupffersche Blase ganz in den post-

analen Strang eingeht und von ihm nicht mehr zu unterscheiden ist. Hiermit

documentirt sie ihre Zugehörigkeit zum Urdarm : sie ist der hintere erweiterte

Abschnitt desselben. In folgenden Stadien obliterirt (von vorn nach hinten) auch

der postanale Darm ; zellige Reste deuten auf seine frühere Existenz hin. Die

Leber entwickelt sich als eine solide Zellenmasse; später kommen ihre Zellen in

Contact mit dem inzwischen vom Periblast durchzogenen Dotter und scheinen bei

der Resorption des letzteren betheiligt zu sein. — Was aus den Periblastkernen
wird , ist unbekannt ; sie nehmen wohl nicht an der Bildung der Blutkörperchen

theil. — Das centrale Nervensystem entsteht, in der für die Teleostier be-

kannten Art, als solider »Kiel«. Seine Zellen ordnen sich nach und nach zu 2

queren Reihen an, zwischen welchen, zuerst dorsal und ventral, der Centralcanal

entsteht. Dann wird das neurale Epithel sehr bald mehrschichtig. Dem Gehirn
fehlen die charakteristischen Hirnblasen. Zwischen der Medulla und dem Hirn

ist eine Einschnürung vorhanden ; vor derselben entwickelt sich das Mittelhirn.

Das Vorderhirn bleibt klein und wenig diflferenzirt [Näheres im Original]. Das
Auge bildet sich in gewöhnlicher Weise. Die Linse entsteht anfangs als eine

solide Wucherung aus den unteren (nervösen) Schichten des Integumentes, aber

nicht an den Seiten des Kopfes (diese werden, da der Kopf vom Dotter noch nicht

abgehoben ist, vom Periblast eingenommen), sondern dorsal, in dem vom Ectoderm
und Periblast gebildeten Winkel. — Die mächtige Anlage des Gehörorgane

s

erstreckt sich von hinter dem Auge bis fast zu den Somiten als eine anfangs seichte

Grube. Sie vertieft sich später an 3 Stellen zu je 1 Sacke, von welchen der vor-

dere das branchiale Sinnesorgan , der mittlere das Ohr, der hintere die Anlage

der Sinnesorgane der Seitenlinie darstellt. Alle 3 Abschnitte rücken auseinander

und werden selbständig. Schließlich wird die Gehörblase von der Medulla über-

lagert. Das branchiale Sinnesorgan verliert bald seine Cavität, die Zellen

verwandeln sich in charakteristische Sinneszellen mit steifen Borsten, und vorn

gehen von ihm 2 kurze Stränge aus, der eine nach vorn (»anterior sensory tract«),

der andere dorso-lateral (»dorso-lateral tracta). Noch im larvalen Leben jSnden

sich in der Region des Dorsolateral-Stranges 1-2 sensorische Organe, die wahr-

scheinlich von ihm aus sich bilden. Die Organe der Seitenlinie entwickeln

sich aus dem einheitlichen Säckchen [s. oben], dessen Wände anfangs noch mit

dem Ectoderm in Verbindung bleiben. Bald gliedert sich von dieser Anlage ein

vorderes Stück ab, das sich in das 1. Sinnesorgan der Seitenlinie umbildet. In

gleicher Weise differenzirt sich auch der Rest: die vordere Partie gliedert sich

von ihm ab und wird zu einem selbständigen Organ unmittelbar vor dem After.

Das hintere Stück liegt als zelliger Strang anfangs auch noch vor dem After, rückt

aber später hinter denselben. Aus ihm entwickeln sich 1-2 Organe der Seiten-

linie. Sämmtliche Organe bleiben durch einen undifFerenzirten zelligen Strang

miteinander in Zusammenhang. Die Beziehungen des Vagus zu den Sinnesorganen

der Seitenlinie konnten nicht aufgeklärt werden. — Das Mesoderm differenzirt

sich im Ganzen nach dem gewöhnlichen Typus. Es tritt eine Spaltung zwischen

Urwirbel und Seitenplatten ein (hier in eigenthümlicher Weise, weil der Embryo
seitlich sehr zusammengedrückt ist) ; die letzteren gliedern sich in Somato- und
Splanchnopleura , und so entsteht das Cölom. Als eine Falte des letzteren bildet

sich der Wolffsche Gang. Er ist zu keiner Zeit in seiner ganzen Länge ein

Divertikel des Cöloms ; sobald er angelegt ist , schnürt er sich von ihm ab. Die

Harnblase bildet sich aus der hinteren Zusammenfügung der beiderseitigen

Gänge. — Die Somite bleiben in der Larve solid; sie entstehen successive von
vorn nach hinten. Jedes Somit wird durch gewisse, sich später wahrscheinlich

in Bindegewebe verwandelnde Zellen in eine dorsale und ventrale Portion zer-
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legt. Die Muskelsubstanz entsteht in den Zellen als eine anscheinend homogene
Masse um ein centrales Protoplasma herum. Vom letzteren gehen radiäre Stränge

bis zur Peripherie der Zelle ab , welche indessen später der zunehmenden Muskel-

substauz weichen. Das Mesoderm des Kopfes ist nicht segmentirt; es entsteht

aus Mesenchymzellen , die sich nach vorne drängen und sich dann zu einer com-

pacten Masse zusammenfügen. Von der ventralen Seite des Kopfmesoblastes lösen

sich Zellen ab, und aus ihnen geht nach dem Ausschlüpfen des Embryos das

Pericard hervor. Ein Subchor daistrang ist vorhanden und scheint in eigen-

thümlicher Beziehung zu Zellen zu stehen, die wahrscheinlich mesoblastischen

Ursprungs sind und später die Aorta liefern. — Die Concrescenztheorie von His

findet keine Bestätigung in der Entwickelung von Serranus, Bei dem Wachsthum
des Embryos in die Länge ist als Punctum fixum eher sein Hinterende anzusehen,

als der Kopf, der dem vorderen Ende des Blastodermes bei der Dotterumwachsung
folgt. Jedenfalls geschieht das Längenwachsthum durch Intussusception. [Hin-

sichtlich des historisch-kritischen Abschnittes p 262 ff. vergl. Original]. — Hier-

her auch Morgan (^).

Ryder (^) macht Mittheilungen über die Eier von Batrachus tau. Die An-
heftung des vegetativen Poles des Dottersackes an die Eihaut [vergl. Bericht f.

1886 Vert. p 47] geschieht durch ein Secret der Ectodermzellen des Dottersackes.

An der fraglichen Stelle ist das Epithel verdickt ; die Zellen sind hier länger und
ihr peripheres Ende sieht homogen, glasig aus. Sie sind wohl nur dicht ange-

ordnete , umgebildete Becherzellen. Letztere kommen auch zerstreut im übrigen

Dottersackepithel vor. — Eine andere Eigenthümlichkeit der Eier von B. sind

die glatten Muskelfasern unter der Epidermis ihres Dottersackes ; sie sind zu einer

äquatorialen und einer meridionalen Schicht angeordnet und stammen wahrschein-

lich vom splanchnischen Mesoblast ab. — Auch Clapp schildert das Ei von B.

Manche Zustände in der Bildung des Blas top orus, so namentlich sein später

Schluss, seine Lage an, und Verbindung mit dem Hinterende des Embryos durch

einen hier allerdings blutgefäßlosen , aber durch Concrescenz der hinteren Blasto-

dermränder entstehenden Strang, erinnern an die Vorgänge bei den Selachiern.

Die 1. Furche fällt nicht immer mit der Embryonalachse zusammen. Unter 23 Eiern

war dies nur bei 3 der Fall , bei den übrigen wich die Achse entweder links oder

rechts ab. — Bei der 4. Theilung verlängern sich die Blastomeren rechtwinkelig

zur 1 . Furche ; die 2 Furchen der 3 . Theilung theilen die Zellen in ungleiche

Elemente: die 4 centralen Blastomeren werden kleiner als die übrigen. Die Sym-
metrie in der Furchung scheint dann streng erhalten zu werden, wenn die

1. Furche mit der Embryonalachse zusammenfällt.

2. Amphibia.

Über Hyla s. Heron-Royer (^), die Larven der Molche Bedriaga, Geburt von
Salamandra Semper(-). Über Sexualproducte s. oben p 41 Auerbach (^), Sperma-
togenese p 43 Bertacchinij p 47 Hermann und p 51 Meves, Eier p 46 Roux etc.;

Gastrulation unten p 74 Wenckebach, Kerntheilung oben p 48 Flemming [^) etc.,

p 51 Heidenhain, p 52 Göppert (i) und p 53 H. Müller (3), Blutbildung p 56

Albertoni und p 56 Löwit (^) etc. , Blut p 55 Bethe und p 59 Griesbach, Leuco-
cyten p 53 Dekhuyzen (2), seröse Häute p 55 Dekhuyzen (^,^), Bindegewebe p 59

De Bruyne(^), De- und Regeneration p 61 Bataillon (i) etc., Teratologisches p 65

Ryder (^) , Entwickelung von Xenopus Schauinsland.

Nach GrönrOOS verläuft die Furchung bei Triton viel langsamer, als bei Rana,

namentlich »bleiben die inneren Partien der unteren Halbkugel verhältnismäßig

lange ungetheilt. Die 1. Furche stellt sich in die Richtung der kürzeren Achse

I
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ein, wenn das Ei länglich gestaltet ist.« Die 3. Furche liegt zwar meist hori-

zontal, aber auch in allen Richtungen bis zur meridionalen. »Die 1. horizon-

tale Furche liegt, besonders wenn sie zum 4. System gehört, dem animalen Pole

oft sehr nahe.« Diese Erscheinungen sind Andeutungen eines meroblastischen

Furchungsmodus: das Tritonei würde dann »nicht weit von der Grenze zwischen

totaler und partieller Furchung« stehen ; die holoblastischen Eier der Amphibien
würden sich somit aus meroblastischen entwickelt haben.

Nach Robinson & Assheton entsteht der Urdarm hei Eana temporaria nicht

durch Invagination , sondern durch Delamination längs eines Weges, der durch

eine Ablagerung des Pigmentes in den Zellen vorgezeichnet ist. Anfangs ist der

Urdarm von Dotterzellen umgeben, die später den Hypoblast liefern. Die ven-

trale Blastoporuslippe ist das Hinterende der ventralen Wand des Urdarmes , der

weder vor noch unter der Lippe ein Diverticulum erkennen lässt (gegen Balfour)

.

Nach vorn von der ventralen Blastoporuslippe entsteht die ventrale Urdarmwand
durch Auseinanderweichen und Modification der Zellen des Dotterpfropfes. Ein

dem Primitivstreifen des Hühnchens vergleichbares medianes und mit einer

Einne versehenes Gebilde entsteht durch Concrescenz der Blastoporuslippen von
hinten nach vorn. Der Anus bildet sich durch eine Perforation im hinteren (ven-

tralen) Theile der Primitivrinne und entsteht als eine Vertiefung der letzteren.

Er kann als eine Wiedereröffnung des ventralen Stückes des Blastoporus betrachtet

werden. Die Stelle des Primitivstreifens , wo die dorsale Wand des Urdarmes,

die Chorda und der Boden des Medullarrohres verschmolzen sind, ist sein vorder-

stes Ende, zugleich auch das des Blastoporus. Der neurenterische Canal, der

vorn durch die vordere (dorsale) Lippe des Blastoporus begrenzt wird, entsteht

also am vordersten Ende des letzteren. Der ventrale Theil des Primitivstreifens

verstreicht bald nach der Perforation des Afters; der dorsale Theil faltet sich ein,

trennt sich zugleich mit der Neuralplatte von der Haut und liefert die Organe des

Schwanzes , mit Ausnahme der Haut [Näheres im Original] . Im Bereiche der

Medullarplatte findet sich ein Primitivstreifen nicht (gegen Schnitze). Noch bevor

sich der Blastoporus schließt, trennt sich der Mesoblast vom Entoblast, bleibt aber

mit dem letzteren in der Nähe der Chorda im Zusammenhange und lässt hier

Depressionen erkennen , welche auf eine Fortsetzung des Urdarmes in das Meso-

derm (Cölomdivertikel) hinzudeuten scheinen. Zunächst bleibt der Mesoblast
in continuirlichem Zusammenhange mit der Chorda; erst später trennen sie sich.

So lange die Chorda noch mit dem Entoblast verbunden ist, bestehen auch hier

Andeutungen einer Fortsetzung des Urdarmes in dieselbe hinein (bald als eine

Spalte, bald als ein deutliches Diverticulum). Das Cölom entsteht durch Dela-

mination im Mesoblast (ohne Betheiligung der Darmhöhle).

Nach Zeller (^) öffnet das Q von Triton bei der Aufnahme des Spermas seine

Cloakenspalte nicht ; der Cloakenwulst wird von beiden Seiten her krampfartig

zusammengezogen. Nun schwimmt das § über die abgesetzten Spermatophoren

und hängt sie sich durch einige geschickte seitliche Bewegungen an den Cloaken-

wulst, wobei die Samenmasse aus der sie umgebenden Gallertglocke heraus-

gezogen wird. Dies wiederholt sich mehrere Mal. Nach der Anheftung werden

die Samenmassen allmählich kugelig , verschmelzen miteinander und breiten sich

in ungleichmäßiger Schicht über einen Theil des Cloakenwulstes aus. Auch nach-

träglich öffnet sich die Cloakenspalte nicht, aber schon eine halbe Stunde, nach-

dem das Sperma angehängt ist, sind nicht unbedeutende Mengen von Spermatozoon

in den Schläuchen des Receptaculum seminis anzutreffen. Beim Ablegen der

Spermatophoren öffnet das (^ die Cloake hinten und vorn. Aus der hinteren

Öffnung wird die Samenmasse entleert, darauf wird plötzlich die Cloaken-

mündung auf das Äußerste erweitert und die Gallertglocke ausgepresst. Bei
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Siredon scheint das Q die Samenmasse durch die geöffnete Cloake aufzunehmen.

Hierher auch Zeller (^^).

Barfurth (^) macht Versuche zur functionellen Anpassung (ßoux) an Eanafusca,

esculenta, Bufo vulgaris^ Triton cristatus, taeniatus und Salamandra maculosa. Die

Larven eignen sich durchweg besser dazu als die erwachsenen Thiere. Nach
Amputation der Schwanzspitze (etwa im letzten Drittel) wird dieselbe vollständig

regenerirt. »Für die Wundheilung und Vernarbung ist eine niedrige Temperatur

günstiger, als eine höhere. Die Regeneration selber erfolgt um so schneller, je

höher die Temperatur ist.« Sie geht mechanisch vor sich ))in der Weise, dass sich die

Achse des Regenerationsstückes senkrecht auf die Schnittebene stellt, also gerade,

schief oben oder schief unten [je nach der Richtung des Amputationsschnittes].

Die schief regenerirte Schwanzspitze wird im Laufe des Wachsthums gestreckt.

Streckend wirkt zunächst die Schwimmfunction des Schwanzes ; sie erzielt durch

functionelle Anpassung eine bedeutend stärkere und schnellere Streckung.

Streckend wirkt ferner die Schwerkraft. — Außer den mechanischen Kräften der

Function und der Gravitation muss eine ordnende Einwirkung des Organismus

selber angenommen werden.«

Beim Salamander Diemyctylus viridescens ist nach Gage die Befruchtung eine

innere. Die Larven haben die Form und die Färbung der im Wasser befindlichen

Individuen. Wenn sie die Kiemen verloren haben, so gehen sie aufs Land, wobei

sich die grünliche Farbe in eine röthliche verändert. Zur Zeit der Geschlechts-

reife geht die Landform ins Wasser und wird abermals grünlich. Die Wasserform

hat, gleichviel ob sie ein erwachsenes Thier oder eine Larve ist, ein geschichtetes

und nicht bewimpertes Mundepithel, die Landform ein bewimpertes. — E. Jordan

beschäftigt sich mit der Befruchtung bei Diemyctylus ^ beschreibt die Liebes-

spiele der Thiere und glaubt, dass die Spermatozoon activ durch die Cloaken-

lippen des Q zum Receptaculum seminis Siebold' s gelangen. Letzteres ist eine

Drüse, deren Secret wahrscheinlich eine Anziehungskraft auf die Samenelemente

ausübt (analog den Beobachtungen Pfeffer's an den Archegonien der Farne).

Morgan ^^) macht Mittheilungen über die Fortpflanzung und Embryologie von

Rana. Wegen der Angaben über die Zeit des Eierlegens, Ort des Vorkommens
(in der Umgebung von Baltimore), einige allgemeine Charaktere etc. s. das Ori-

ginal. Bis zum 8-zelligen Stadium ist die Fiirchung äußerst regulär; später

hört das Planmäßige auf, so dass das Schicksal eines Blastomers nicht mehr ohne

Weiteres vorausgesagt werden kann. Im 16-zelligen Stadium lassen die Zellen

des dunkeln Poles öfters eine bilaterale Anordnung erkennen. — Die 1. Furche

zerlegt das Ei meistens in ein rechtes und linkes Blastomer. — Die vegetativen

Zellen werden nicht von den animalen umwachsen; auf der vegetativen Hälfte

entstehen animale Zellen unter Bildung des Pigmentes in loco. — Während der

Metamorphose (bei der Resorption des Schwanzes) nimmt die Larve keine Nahrung
zu sich , und der Darm verkürzt sich allmählich. — Verf. conservirt den Frosch-

laich in 35^ Alcohol -}- Picrinsäure.

Ryder (^) veröffentlicht Notizen über die Entwickelung des Batrachiers Engy-
stoma. Die Eier werden in zusammengeklebten und in einer Fläche ausgebreiteten,

unter der Oberfläche des Wassers schwimmenden Schnüren abgelegt. Die Ent-

wickelung in der Eihaut dauert nur 3 Tage , und in der ersten Zeit bewahrt der

Embryo resp. das Ei und die Furchungsstadien eine und dieselbe Stellung. Un-

verkennbar ist Geotropismus hierbei mit im Spiel : die schwerere vegetative

Hälfte ist stets nach unten gekehrt. — Außerdem ist das Vorderende sämmtlicher

Embryonen nach der gleichen Richtung orientirt ; vielleicht steht es in constanter

Beziehung zum Kopfe des Mutterthieres. Am Ende des 2. Tages legt sich der

Embryo auf die Seite; am 3. Tage verlässt er das Ei und fällt zu Boden. Bald
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nachher fängt die Larve an zu schwimmen , und zwar , indem sie sich um ihre

Längsachse dreht. Kommt sie an die Oberfläche des Wassers und verharrt hier

in Ruhe, so bildet ihre Längsachse einen Winkel von etwa 80*^ mit der Oberfläche

des Wassers. Am 4. Tage schwimmt sie auf die gewöhnliche Art und unter-

scheidet sich dann kaum von einer gewöhnlichen Froschlarve.

Nach Heron-Royer (2) laichen die Anuren mit procölen Wirbeln [Ryla^ Bufo,

Rana , Pelohates) nur 1 mal im Jahr , die mit opisthocölen (Discoglossus , Bomhi-

nator, Alytes) 2-4 mal. Die Larven der beiden letzten Laichperioden überwintern

als solche und verwandeln sich erst im nächsten Jahre.

Nach Bernard & Bratuschek hält der Schleim des Laiches vom Grasfrosche

verglichen mit Wasser von den Wärmestrahlen »um so mehr zurück, je größere

Wellenlänge dieselben besitzen. Dieser Unterschied wird für die Strahlen der

nur wenig über ihre Umgebung erwärmten Eier noch viel bedeutender sein.cc Die

Schleimhüllen des Laiches geben »ein kleines Treibhaus ab, in dem die Eier zu

rascherer Entwickelung gebracht werden«.

Der Polymorphismus, der nach Camerano bei den Larven von Rana muta
hauptsächlich am Schwänze und dessen Flossensaume auftritt, hat eine seiner

Ursachen in dem mehr oder weniger rasch fließenden Wasser der alpinen Pfützen

und Teiche. Bedingungen solcher Art, verbunden mit oft vorkommenden Über-

winterungen der Larven, können zu neuen Charakteren den Anstoß geben. Diese

bleiben aber nicht erhalten, da ihre Ursachen selbst wechselnder Natur sind. —
Will man den Grad der Entwickelung einer Larve zeitlich angeben , so ist die

Entwickelung der hinteren Extremität in erster Linie ins Auge zu fassen. Die

allgemeine Größe, die Länge des Schwanzes, die Form der Flosse etc. bieten nur

unsichere^ sehr variable Merkmale.

Heron-Royer' (^) macht Bastardirungsversuche bei den Anuren. Die Bastarde

zeigten in den meisten Fällen väterliche Charaktere, nur selten mütterliche. Um
zu irgend einem allgemeinen Schlüsse zu kommen , müssen weitere Versuche ab-

gewartet werden.

3. Saaropsida.

Über die Begattung von Iguana s. Peracca, die Incubation bei Schlangen

Sibley, Eier unten p 94 Werner p). Über Sexualproducte s. oben p 41 Auer-

bach (^), Spermatogenese von Fringilla p 44 Etzold ^
Blutbildung p 56 Albertoni^

P 56 Luzet(i) und p 57 van der Stricht(=^), Blut p 55 Bethe und p 59 Griesbach,

Drillinge von Gallus p 66 HancOCk, Zwillinge Mitchellj Hybriden von Anser Rabe^

Entwickelung von Vögeln Sohauinsland.

Oppelp) beschäftigt sich mit der Befruchtung bei Anguis fragilis und Tropi-

donotus natrix. Zur Zeit der Ausbildung des weiblichen Vorkernes und auch noch

während seiner Conjugation mit dem männlichen Vorkern finden sich in der

Keimscheibe von A. mehrere »Nebenspermakerne«, von welchen der männliche

Vorkern anfangs nicht zu unterscheiden ist. Sie liegen stets unter gewissen Gruben,

Dellen und Trichtern, die schon makroskopisch an den Keimscheiben wahrzunehmen
sind. Hat sich der 1. Furchungskern getheilt, so theilen sich auch einige Neben-
kerne. Um letztere herum bildet sich, jedenfalls unter dem Einfluss des Sperma-

kernes, ein Hof mit Strahlung. Bei T. liegen ähnliche Verhältnisse vor, nur gibt

es hier mehr Nebenspermakerne. Ebenso bei Lacerta, und so scheint die Poly-
spermie bei den Reptilien allgemein zu sein. Bei A. sind die Kerne noch im

Stadium von 16 Furchungskernen vorhanden, und sie vermehren sich durch

Theilung. Am Aufbau des Embryos scheinen sie sich nicht direct zu betheiligen.
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Nach Todaro rühren die Merocytenkerne (Rückert) heiSeps chalcides gY'öSiten-

theils von Spermatozoen her. [Genaueres nach dem Erscheinen der ausführlichen

Arbeit.]

Giacomini C^)
bearbeitet die Entwickelung des lebendiggebärenden Seps chalcides,

die sich in 3 Monaten vollzieht. Die Zahl der Embryonen variirt zwischen 5 und

15, beträgt aber in Regel 8— 10, von welchen sich einige allerdings unregelmäßig

entwickeln. Die Ovarialeier haben nur wenig Nahrungsdotter ; im Oviduct,

wo sie befruchtet werden und weiterhin verbleiben, bilden sich zu ihrer Aufnahme
besondere Kammern aus. Eiweiß und eine resistentere Schale fehlen. Sind die

Eihäute gebildet, so wird die ganze Peripherie des Eies von Allantois und
Dottersack eingenommen ; beide werden durch die Serosa zusammengehalten. Am
animalen und vegetativen Pole lässt diese epitheliale Verdickungen erkennen,

welche mit ihrer Unterlage (am animalen Pole die Allantois , am vegetativen der

Dottersack) verschmelzen und zur Bildung eines Allanto- und Omphalo-Chorions

führen. Das Allanto-Chorion liefert eine allantoide Placenta, welche bei der Er-
nährung des Embryos die Hauptrolle spielt, während die Dottersackplacenta sich

erst später und auch nur rudimentär entwickelt. — Die Innenfläche jeder Frucht-
kammer ist in ihrem größten Theile glatt, tritt jedoch namentlich am oberen

und auch am unteren Pole in nähere Beziehungen zur Serosa, liegt ihr aber auch

da nur an. Am unteren Pole, in der Region des Dottersackes, bildet sich früh ein

unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem extra-embryonalen Ectoderm und dem
Epithel des Dottersackes aus,Uer aber bei der Entstehung des Omphalo-Chorions

verschwindet. — Nach der Geburt treten im Oviduct (Uterus) regressive Erschei-

nungen ein. — Die nahen Beziehungen, die sich bei Seps zwischen der Wand der

Fruchtkammer und dem Fötus entwickeln, erinnern lebhaft an die Zustände bei

den Säugethieren.

Wenckebach untersucht die Gastrulation bei Laoerta agilis und knüpft daran

allgemeine Betrachtungen über die Gastrulation der Wirbelthiere überhaupt. Das
zweiblätterige Stadium der Keimscheibe bei L. »entsteht als Resultat der Furchung,

nicht durch Einstülpung. Die Gastrulation findet statt durch Einstülpung des

oberen Keimblattes. Aus dem eingestülpten Urdarm wird ein kleiner Theil der

Darmwand. In ihrer dorsalen Wand bildet sich die Chorda, neben dieser entwickelt

sich das gastrale Mesoderm [Rabl], und von dem ganzen Umfang des Blasto-

porus entwickelt sich das peristomale Mesoderm. Die Bildung von Chorda und

gastralem Mesoderm setzt sich cranialwärts in die untere Schicht fort.« — Beim
Vergleich dieser Gastrulation mit der derSäugethiere ergibt sich eine auffallende

Übereinstimmung (hintere Blastoporuslippe von L. = Primitivstreifen der Säuger

;

Einstülpungsstelle = Hensenscher Knoten; der nach vorne sich erstreckende

Urdarm = Kopffortsatz des Primitivstreifens; Urdarmhöhle = Chordacanal etc.).

Die Gastrulation der Reptilien lässt sich wiederum leicht von der der Amphibien
herleiten ; bei letzteren bleibt die Furchung des Dotters auf eine verhältnismäßig

kleine Strecke am Boden der Furchungshöhle beschränkt, wodurch die untere

Schicht («cenogenetisches Entoderm«, vergl. Bericht f. 1890 Vert. p 64) des

diblastischen Keimes entsteht. Bei den Reptilien hingegen stülpen sich Dotterzellen

nicht ein, sondern nur die obere Schicht des diblastischen Keimes, und dies führt

zur Bildung eines Urdarmes und eines »palingenetischen« Entoderms. Ferner ent-

spricht die unter dem Blastoderm liegende Dotterhöhle der Reptilien einem inter-

cellulären Räume, der »mit den Räumen zwischen den Dotterzellen des Amphibieneies

vergleichbar« ist. »Die Zellen der primären unteren Schicht sind mit den Zellen

des eingestülpten Urdarmes durchaus gleichwerthig ; nur sind die ersteren auf

cenogenetischem Wege in die Lage einer unteren Keimschicht gekommen, indem
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durch Einstülpung des primären oberen Keimblattes die palingenetische Entoderm-

bildung durch Gastrulation sich erhalten hat.«

Nach Mitsukuri (^) entsteht auch bei Clemmys japonica [vergl. Bericht f. 1886

Vert, p 55] der Mesoblast in Gestalt paariger Divertikel zu beiden Seiten des

Chordaentoblastes, und zwar sind die Verhältnisse bei C. klarer als bei Trionyx.

Voeltzkow veröjQfentlichtin einer vorläufigen Mittheilung einige biologische Notizen

über die Ablage der Eier und die Embryonalentwickelung von Crocodilus niloticus

Laur und madagascariensis Grandid. Bei nil. haben die Eier, sogar in einem und

demselben Gelege, eine äußerst verschiedene Form. Sie werden Ende August

abgelegt. Schon früh entwickelt sich bei den Embryonen ein Ei-Zahn. Die von

1 mm haben bereits einen Genitalhöcker, der später in die Cloake hineingezogen

wird. Die ganze Entwickelung dauert 3 Monate.

Alligator mississippiensis legt nach Clarke im Juni annähernd 30 Eier in sein

Nest. Bald nachdem sie gelegt sind, zeigen sie eine quere mittlere Zone von

etwas verschiedener, mehr kalkig-weißlicher Farbe. Diese Zone wächst mit dem
Embryo, erreicht aber die Pole des Eies nicht. Der Embryo liegt gewöhnlich

anfangs nahe dem einen Pole des Eies, wo er durch die große Masse compacten

Eiweißes geschützt wird ; später gelangt er in die mittlere weißliche Zone des Eies,

wo die Respiration wohl dadurch erleichtert wird, dass die Schalenhaut hier

vertrocknet; davon rührt auch die verschiedene Farbe dieser Gürtelzone vermuth-

lich her. — Der Vordertheil des Medullarrohres (des Kopfes) bildet sich unter

Vermittelung einer medianen, von der Kopffalte nach hinten wachsenden »secun-

dären Kopffalte« ; sie legt sich zwischen die seitlichen Medullarwülste, verhindert

auf diese Weise ihre Verschmelzung und verlöthet schließlich dauernd mit ihnen

[sie bildet also später das Dach der Gehirnhöhlen, das in diesem Falle unpaar

wäre]. — In seinem Verlaufe von der Cloake nach vorn verlässt der Hinter darm
den Embryo und inserirt sich am Dottersacke; das Gleiche geschieht mit dem
Darmabschnitte hinter dem Magen. Es entstehen 5Kiemenhöhlen, von welchen

die 3 vordersten sich nach außen öffnen. Die vordere erscheint als eine innere,

von einem verdickten Epithel umgebene Grube, welche dann nach hinten wächst,

sich dorso-ventral ausdehnt und so die 2 . Kiemenhöhle liefert. In der nämlichen

Weise bilden sich die 3., 4. und die rudimentäre 5. Spalte. Sehr bald verschwinden

aber alle spurlos.

Die Arbeit von VirchOW über den Dotter sack von Gallus ist zum Referat nur

wenig geeignet. Es sei daher hier nur kurz der wesentliche Inhalt wiedergegeben

und im Übrigen auf das Original verwiesen. In der Einleitung bespricht Verf.

1. das Verhältnis der Area pellucida zur A. opaca und versucht die birnförmige

Gestalt der ersteren am Anfange des 2. Tages teleologisch zu erklären; 2. die

subgerminale Höhle und den »perilecithalen« Spalt zwischen Dotter und Wand;
3. die Wülste des Entoderms. Diese sind nicht identisch mit den sogen. Blutinseln,

denn diese bestehen aus den echten Biutinseln und den Wülsten des Entoderms.

Erstere liegen in den Basen der letzteren. — Der folgende Abschnitt beschäftigt

sich mit dem Dotter und mit der Technik; namentlich wird auf die Bestandtheile

des Dotters und auf sein Verhalten zu verschiedenen Reagentien Rücksicht ge-

nommen. — Darauf folgen die Capitel 1. über den fertigen Dotter sack (die

Wülste des Entoderms haben sich zu gitterförmigen »Blättern« entwickelt, die am
höchsten am Äquator sind); 2. über die Aufnahme des Dottersackes in

die Bauchhöhle. Diese geschieht nicht durch eine Zugkraft des Dotterganges,

sondern von der distalen Seite des Dottersackes her durch Vermittelung des Amnios

und des inneren Blattes der AUantois [s. unten]; 3. über das Eiweißorgan, das

zuerst von Duval beschrieben wurde. Es enthält die Reste des Eiweißes, ist in

seiner Lage variabel und stets offen (gegen Duval) . Sein Epithel ist zweischichtig
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(oben Cylinder-, unten Plattenepithel). Oft sind in den Zellen blasse Vacuolen

(körnige Kngeln Duval's) enthalten; 4. über den Bindegewebsring; aus

dichtem Gewebe, schließt das Eiweißorgan vom Dottersacke ab; 5. über die

Nabelhaut; ist bei der Aufnahme des Dottersackes thätig und wird schließlich

zu einem Bestandtheile des Körpernabels; 6. über den Körpernabel; »ist eine

zusammengesetzte Bildungcc, nämlich aus der Nabelhaut und dem Rest des Eiweiß-

sackes, auch ist der Dottersack mit ihm verbunden. Der Rest der Allantois und des

Eiweißsackes wird bald abgestoßen , indem der Nabel »sich reinigt«, der Binde-

gewebsring und die Nabelhaut verkleinern sich , der Dottersack aber bleibt , so

lange er überhaupt besteht, mit dem Nabel in Verbindung; 7. über den vitello-

amniotischen Faden (eigenthümlichen vom proximalen Pole des Dottersackes

zumAmnios ziehenden Strang) ; 8. über die Rückbildung des Dottersackes;
geht auffallend rasch vor sich und ist mit einer »narbigen Schrumpfung« verbunden,

wobei dem Bindegewebe wahrscheinlich eine active Rolle zufällt ; 9 . über die L e b er

(hauptsächlich das Verhältnis des Fettgehaltes derselben zur Resorption des

Dottersackes); 10. über den Dotter gang. Derselbe »stellt solange, als

nennenswerthe Reste von Dotter vorhanden sind , eine offene Verbindung vom
Dottersack bis in den Darm dar«. Vom Darm wird jedoch kein Dotter resor-

birt. Morphologisch bildet er anscheinend »ein Zwischenstück zwischen Dotter-

sack und Darm; es enthüllt sich jedoch mit fortschreitender Entwickelung

zunehmend die Zugehörigkeit desselben zum Darme«.— Das fertige Dottersack-
epithel und seine Rückbildung. 1. Das hohe Epithel. Seine Zellen haben
keine amöboiden Fortsätze; der Kern liegt basal; Einschlüsse sind: Fett-

tropfen, Kügelchen und Tropfen (in den Kuppen der Zellen), spärlich blasse

hyaline Tropfen, homogene oder leicht gekörnte Kugeln. Es bildet sich zurück,

indem die Kerne ihre basale Lage aufgeben, die Zellen vonLeucocyten umschlossen

und erstickt werden, wobei ebenfalls das Bindegewebe betheiligt zu sein scheint.

2. Das flache Epithel oder das Epithel der Area pellucida. Am 3. Tage lassen

sich 2 Abarten wahrnehmen: eine Art Zellen mit weitmaschigem Plasmanetz und
eine homogene. Beide sind durch charakteristische Zwischenformen mit einander

verbunden. Die Grenze der Area pellucida gegen die A. opaca ist nur vorn und
hinten scharf.— Die Entwickelung des Dottersackepithels. Das geschichtete Epithel

der Innenzone des Dotterhofes besteht aus einer äußeren, einer inneren und einer

intermediären Lage. Die Zellen des Keimhautrandes sind keine Proliferations-

zellen für Entoderm und Ectoderm. Die Mitosen treten hier seltener auf als in

anderen Abschnitten der Keimhaut. Bis zum 4. Tage reicht der Entoblast an den

Randsaum heran. Im Keimwalle besteht der Entoblast aus Zellen, die vom Dotter

geschieden sind ; in den an diesen Randtheil sich anschließenden Abschnitten

dringen Entoblastzellen in »aufgelöster Formation« in den Dotter zu einer gewissen

Tiefe ein ; die typische Form dieser »Dotterentoblastzellen« ist die einer kleinen

protoplasmatischen, leeren Zelle ; schon bei ihrer Ausbreitung umwachsen sie den

Dotter, und dies endigt damit, dass nach seiner völligen Umschließung indem
Keimwall bez. in der Außenzone des Dotterhofes blasige dotterreiche Zellen ent-

standen sind, die sich gegenseitig überall berühren; hiermit ist aus dem »organi-

sirten Keimwall« geschichtetes Epithel, aus der »Außenzone des Dotterhofes«

die »Innenzone« geworden.

Dareste behandelt 3 Tage alte Embryonen von Gallus mit Jod-Lösung und sieht

von der ventralen Seite aus 2 neben der Chorda symmetrisch verlaufende Linien.

Etwas später vereinigen sich diese Linien von vorn nach hinten zu einer median

dorsal von der Darmrinne gelegenen Linie. Dieses Bild wird von den medialen

Rändern der beiden Splanchnopleuren geliefert, die schließlich das Mesenterium
des Darmes bilden. — Die Area vasculosa sammt ihren Gefäßen ist im Bereiche
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der Embryonalanlage anfangs paarig. Es müssen daher sowohl die Stammgefäße,

als auch das Herz von ursprünglich paarigen Anlagen herstammen.

Dexter fand an Embryonen von Gallus mit 12—20 Somiten eine Communication

zwischen dem MyocÖlom der 3 (4?) ersten Somite und der Leibeshöhle , aber

nicht in der ganzen Länge jedes Somites, sondern nur nahe seinem Hinterende.

Bei Embryonen von etwa 20 Somiten war das Myocölom nicht mehr vorhanden,

aber die frühere Verbindung mit der Leibeshöhle ließ sich aus der Configuration

des Gewebes mit Sicherheit erschließen. Weiter hinten kommt es offenbar nicht

zu der erwähnten Communication , denn hier liegt das dorsale Ende der Leibeshöhle

nicht unter der Basis des Somites, sondern der Medianlinie näher. Bei der Ob-
literation der Verbindung zwischen Myocölom und Leibeshöhle mögen die vorderen

Cardinalvenen mit im Spiele gewesen sein : sie liegen in der Gegend des Pharynx
nahe dem MeduUarrohre, weiter hinten aber in der Somatopleura, derart, dass sie

die Verbindung des Myotoms mit der Leibeshöhle gleichsam durchschneiden. Ob
die Öffnungen der 3 (4?) vordersten Somite Beziehungen zu den Öffnungen des

Müllerschen Ganges haben, bleibt dahingestellt.

Fubini injicirte frischgelegte Eier von Gallus mit Curare und fand, dass der

Embryo am 7. Tage nach der Injection abstirbt. Eier, die am 4. Tage der Be-
brütung injicirt wurden, waren am 12.— 14. Tage gänzlich zerstört. Von den

Emhryonen der letzteren Categoile war nur das Pigment der Iris und der Chorioidea

übrig geblieben. — Hierher ^uch Tarulli.

4. Mammalia.

Über Ontogenese s. Bonnet, A. Fick und Maurer (^), Gastrulation Morgan (^)

und oben p 74 Wenckebach, Foetus von Rangifer Shufeldt (4), Tragzeit von

Phocaena Griog. Über den Eierstock s. oben p 41 Auerbach (^), Graafsche Follikel

p 41 Gastet und p 42 Schottländer, Eizelle p 41 Hell (2), Hodenentwickelung

P 43 Germano, Spermatozoen p 44 Ballowitz (2) etc., Kerntheilung p 51 Heiden-

hain, p 51 Solger H, p 53 Penzo und p 52 Reinke, Blutplättchen p 56 Bizzo-

zero P,3), Blut p 55 Bethe und p 59 Griesbach, Blutbildung p 56 Löwit [^) etc.

und p 63 Grünberg, Körnchenzellen p 54 Ballowitz (^) etc., Lymphdrüsen p 59

Hansemann (i), Eiterzellen p 55 Ranvier, Peritoneum p 55 Dekhuyzen (i), Binde-

gewebe p 59 De Bruyne(^), Knorpel p 60 Pansini(^), Muskeln p 60 Barfurth(^),

Ischiadicus p 65 Büngner, Achillessehne p 64 Vlering, Mammilla p 63 Ribbert.

Nach Lataste (^) ist die Tragezeit bei den Nagern [Pachyuromys Duprasi,

Dipodillus Simoni, Meriones shawi, longifrons , Mus Musculus, decumanus) dann
länger, wenn das Mutterthier zugleich als Amme zu fungiren hat. Sie verlängert

sich um dieselbe Anzahl von Tagen, welche dazu nöthig ist, die Jungen zu säugen,

angefangen vom 6. Tage des Säugens. Dies findet seine Erklärung darin, 1. dass,

wie experimentell nachgewiesen ist, das befruchtete Ei erst am 6. Tage in den

Uterus gelangt und bis dahin keiner Ernährung von der Mutter bedarf; 2. dass

die Mutter nicht zugleich Säuglinge und Embryonen ernähren kann. In diesem Fall

wird die Entwickelung der letzteren unterbrochen, ähnlich wie bei dem befruchteten

aber nicht bebrüteten Ei des Vogels. Traumatische Eingriffe vor dem 6. Tage
nach der Befruchtung hatten ebenfalls eine Verlängerung der Tragezeit zur Folge.

[Näheres im Original.]

Heape übertrug 2 in Segmentation begriffene Eier eines albinotischen Q. von
Lepus cuniculus iu. die Tuben eines anderen von der gewöhnlichen belgischen Rasse,

das 4 Stunden vorher von einem (^ der gleichen Art befruchtet worden war. Von
den 6 Jungen waren 2 unverkennbar Albinos. Die Eigenschaften der Pflege-

mutter blieben also oline Einfluss auf die uterinen Pflegejungen.

Zool. Jahresbericht. 1891. Vertebrata. 15
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Selenka (^) behandelt folgende Capitel: 1. Beutelfuchs und Känguruhratte

(Phalangista und Hypsiprijm,nus)\ 2. zur Entwickelungsgescliichte des Amnions;

3. das Kantjil [Tragulus javanicus)\ 4. Affen Ostindiens. — In Hinsicht auf die

Eniwickelung der Benteltliiere sei auf die früheren Untersuchungen des Verf. 's

über das Opossum hingewiesen [vergl. Bericht f. 1886 Vert. p 58 und f. 1887

p 29], da die Processe hier denen beim Opossum sehr ähnlich sind, so dass Verf.

selbst oft nur die allerdings untergeordneten Abweichungen angibt. Außerdem
ist die Reihe der Stadien bei den jetzt studirten Beutlern nicht so vollständig, wie

sie beim Opossum war ; mithin ist die eigentliche Grundlage für die Kenntnis der

Entwickelung der Beutelthiere immer noch die des Opossum. -— Einige Wochen
vor dem Eintritt der Brunst (bei H. cuniculus] vergrößert sich der Beutel des Q.

um das Doppelte oder Dreifache ; die Hautfalten desselben werden breiter, und der

Taschenraum weitet sich nach vorn und seitlich aus. Zugleich nehmen die Zitzen

an Länge und Dicke zu und treten aus der Mammartasche heraus, während die

Innenfläche des Beutels feucht wird. Die der Scheide entnommenen Spermato-
zoon waren Zwillingszellen und bewegten sich rasch ; ))binnen einer Viertelstunde

rissen aber die Doppelzellen in der Mitte aus einander und die Einzelzellen führten

dann stoßende und bohrende Bewegungen aus«. Bis zum 3. oder 4. Tage nach

Beginn der Furchuug schwimmt die Keimblase frei im » Uterussecret « ; dann

heftet sie sich im Gebiete des Fruchthofes mit der » Granulosamembran « an die

üteruswand an, löst sich jedoch nach der Resorption dieser Membran (am 5.-6.

Tage) wieder ab. »Trotzdem bleibt das Ei an seiner alten Stelle liegen, indem

entweder das Chorion in die neugebildeten Krypten der üterinschleimhaut sich

einsenkt und in dieser Weise das Ei in Lage erhält (Opossum), oder indem das

Ei bis zur Zeit der Ablösung die üterinhöhle ganz ausgefüllt ]ivAj(Hypsiprymnus](i,

Jedenfalls vergrößern sich die Zellen des Chorionepithels zu enormen zapfen- oder

fingerförmigen »Zottenzellen« und vermitteln die Ernährung des Embryos, die

schon durch die geringe Oberfläche des Chorions (wegen Mangels echter Zotten)

sehr unvollkommen sein muss und nur für die 8-9 Tage reicht , worauf der Em-
bryo, noch sehr unreif, zur Welt gelangt. (Die Dauerniere ist eben erst angelegt,

die Urniere noch in voller Thätigkeit etc.) Der Dotter sack wächst im üterin-

leben bedeutend; seine Gefäße vermitteln allein »die Zufuhr von Nahrung und
Athemluft zum Embryonalkörper, während die Allantois zum Harnreservoir de-

gradirt wird und keine bedeutende Größe erlangt, weil der Harn durch die Dotter-

gefäße wieder gesammelt und in die üterinhöhle befördert werden kann«. Die

Beutelthiere stehen also auf der »Übergangsstufe zwischen Sauropsida und Flacen-

talia, denn bei den Beutlern ist die Allantois nicht auch Athemwerkzeug, wie bei den

Reptilien, aber auch noch nicht Nährorgan geworden, wie bei denPIacentalia.« Für
die Beschreibung der einzelnen Stadien von Dasyurus und Hypsiprymnus sei auf

das Original verwiesen und hier nur erwähnt, dass eine Eiweißschicht bei D. nicht

vorhanden ist, ebenso fehlt das Schnabelschild [vergl. Bericht f. 1887 Vert. p 90].

Verf. hebt ausdrücklich hervor^ dass die Gaumentasche [vergl. Bericht f. 1888

Vert. p 176] nicht mit der Seesselschen Tasche des Vogelembryos identisch ist;

letztere ist vielmehr das vordere blinde Ende des Darmrohres, in welches die

Gaumentasche einmündet. Das Amnion kann bei den Wirbelthieren als ein »allo-

genetisches« Organ (d. h. direct mechanisch bedingt, zum Unterschied von »auto-

genetischen« Organen , die sich activ herausbilden) bezeichnet werden und bildet

sich aus 2 genetisch differenten Falten, dem Kopf- und Rumpfamnion (Schwanz-

falte) . Die erstere Falte entsteht durch eine von der Kopfbeuge verursachte Ein-

stülpung der Eiwand, die letztere als eine Ausbuchtung, die dem Hervorwachsen
der Allantois ihre Entstehung verdankt [Näheres im Original]. — Die wenigen

Stadien von Tragulus javanicus zeigen, dass dieses Thier zu den Indeciduaten
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gehört und in seiner Entwickelung die größte Ähnlichkeit mit der des Schafes (nach

Bonnet) hat. In den Seitentaschen der Uterindrüsen zeigen die Zellen des

Zottenepithels stets 2 Kerne. In dem Fundus der Drüsen sind sie einkernig und

enthalten Leucocyten, mit deren Verdauung sie betraut zu sein scheinen. —
Affen. Verf. liefert einen Überblick über den Verlauf ihrer Entwickelung und

beschreibt einige frühe Stadien von Semnopithecus maurus^ pruinosus und Cercocehus

cynomolgus [s. das Original und über die Piacentation und einige bemerkenswerthe

Eigenthümlichkeiten der Afifenentwicklung Bericht f. 1890 Vert. p 72].

Nach Fleischmann (^) stülpt sich die dorsale Wand des Dottersackes bei

den Nagethieren [Lepus, Sciurus^ Mus^ Cricetus, Arvicola^ Cavia) in die ventrale

Halbkugel ein , so dass er einer doppelwandigen Schale gleicht , in deren kelch-

artigem Hohlräume (Exocölom), und zwar am Grunde desselben, der vom Dotter-

sacke bereits abgeschnürte Embryo durch den Dottergang befestigt ist. »Der

Dottersack springt hoch über die Dorsalfläche des Embryos hinaus. Am Umschlags-

rande der Dottersackschale ist die Ailantois, bez. die Placenta eingefügt und
schließt wie der Deckel eines Kelches das Exocölom nach außen ab. — Bei L. und
S. liegt der Umschlagsrand des pilzhutförmigen Dottersackes dicht am Bande der

Placenta, bei den Mures hingegen schiebt sich dieser Rand noch unter die Placenta

nach einwärts , so dass der Dottersack die embryonale Fläche der Placenta fast

ganz bedeckt und nur ein kleines Loch zum Durchtritte des AUantoisstieles frei

lässt.« Im Grunde erreichen die Embryonen aller obengenannten Nager schon früh

ein und dasselbe Stadium: »der ganze Unterschied, welcher in der Ontogenie

zwischen Myomorpha und Subungulata einerseits und Lagomorpha und Sciuro-

morpha andererseits hervortritt, beruht nur darin, dass die Formänderung der

Keimblase zu anderen Zeiten des Uterinlebens erfolgt. Bei den Lagomorpha und

Sciuromorpha geschieht die Einsenkung des Gefäßhofes und Embryos in den Dotter-

sack verhältnismäßig spät, nachdem die Ailantois sich dem Chorion angeschmiegt

hat, bei den Myomorpha und Subungulata aber so früh, dass nicht einmal die

Mesodermbildung begonnen hat, wenn die Verlagerung der Keimscheibe erfolgt.

Man muss deshalb schließen , dass ein morphogenetischer Process , der bei den

primitiven Nagern (Lagomorpha, Sciuromorpha) langsam an Bedeutung gewinnt,

bei den übrigen in eine frühere Embryonalzeit verschoben ward und bedeutende

cänogenetische Störungen der ersten Formbestandtheile im Gefolge hatte«. —
Die äußerste ectodermale Zellenlage der Blastocyste der Säugethiere bezeichnet Verf.

mit Selenka als Chor ion. Liegt dasselbe später den gebildeten Cölomsäcken auf,

so ist es ein Cölochorion ; diesem kann das Omphalochorion entgegengestellt werden.

Ersteres besteht stets aus Ectoderm und Somatopleura ; letzteres ist »entweder von

einer Lage Ectoderm-Entodermzellen gebildet , oder in ihm sind Schichten aller

drei Keimblätter über einander gelagert, wobei jedoch das Mesoderm stets unge-

spalten ist.« Durch die Anlagerung der Ailantois an das Cölochorion wird dasselbe

ganz oder zum Theil in AUantochorion umgewandelt. Die Keimblasen der Säuge-

thiere kann man eintheilen in A) Discoplacenten, mit scheibenförmigem

. Placentarbezirk des Allantochorions. Hier ergeben sich wiederum 1. ein kleines

dorsales AUantochorion mit wechselnder Ausdehnung des Omphalochorions. a)

Placenta epidiscoidalis (Äquatoriales Cölochorion wächst sehr stark. Embryo
zwischen Ailantois und Dottersack. Placenta dorsal, Dottersack ventral. Taljoa)

;

b) PL prodiscoidalis (Omphalochorion wächst in hohem Grade. Embryo im napf-

förmigen Dottersacke. Placenta lateral rechts. Rodentia) ; 2. Ein kugeliges

AUantochorion, weil die Ailantois den Placentarbezirk überschreitet. Das AUanto-
chorion vergrößert sich mit dem Wachsthume des Embryos; c) AUantochorion glatt

(Placenta lateral; rudimentärer Dottersack am cranialen Rande der Placenta,

Vespertilio)
; d) PI. metadiscoidalis (AUantochorion mit Zotten; schnelle Ausdehnung

15*



80 Vertebrata.

des Exocöloms. Dottersack rudimentär. Lage der Placenta verschieden. Qua-
drumana und Bimana). — B) Megaplacenten, mit mächtigem Placentarbezirk

des Allautochorions. Keimblase wächst in der Richtung eines äquatorialen Längs-

durchmessers zu einem zweizipfeligen Sacke aus. Allantois legt sich dem großen

Cölochorion an und drängt den Dottersack nach innen, a) PL zonaria (meridionaler

Placentarbezirk. Allantois überschreitet die Placentargrenzen , Eizipfel glatt.

Dottersack bleibt bestehen bis zur Geburt. Raubthiere); b) PL diffusa (Zwei-

zipfeliges AUantochorion mit diffusen Zotten. Dottersack birnförmig, rudimentär.

Equus); c) PL cotyledonalis (vollständiges AUantochorion , anfangs mit diffusen

Zotten, später Cotyledonen. Dottersack rasch zurückgebildet. Ovis). — Über
den Dottersack von Crocidura s. Staurenghi (^).

Nach Spee wird ))die Production von Fett in Form mikroskopisch nachweisbarer

Körnchen , von den frühesten Entwickelungsstufen an gerechnet [bei Cavia und
Lepus cun.], ausschließlich vom Entoblasten besorgt; in diesem Keimblatt ist die

Fettbildung eine außerordentlich massenhafte, findet sich anfangs im ganzen Ento-

blasten , die Chordaplatte mitgerechnet , beschränkt sich später aber auf die zur

Leber differenzirten Theile des Entoblasten«.

Nach der vorläufigen Mittheilung von Keibel i^) über die Entwickelung von Sus

hat diese eine große Ähnlichkeit mit der von Ovis ; nur konnte bisher kein peripherer

oder entoblastogenerMesoblast, wie bei 0. (nach Bonnet), nachgewiesen werden.

Das Cölom entsteht auch hier zuerst außerhalb der Embryonalanlage; aber in

einem Falle hingen im Bereiche des hinteren Drittels des Primitivstreifens

Entoblast und Mesoblast zusammen: der erstere schlug sich in den letzteren

um, und von der Entoblastseite des Keimes ließ sich sogar eine feine Spalte

(Cölom?) in den Mesoblast verfolgen. Der Entoblast der Säugethiere entspricht

dem Entoblast der übrigen Vertebraten (gegen van Beneden).

Nach Minot (^) ist die Placenta ein Organ des Chorions (Chorion-Placenta), das

ursprünglich eine eigene Circulation besaß und durch das Hervorwachsen der in

die degenerirende Uterinschleimhaut eindringenden Zotten die discoidale Placenta

aus sich hervorgehen ließ. Die Degeneration bringt die Zotten in Contact mit

mütterlichem Blut und geht so weit, dass das mütterliche Gewebe zwischen den

Zotten gänzlich schwindet und nur das Stratum zwischen ihnen und der Muscularis

als die sogen. Decidua erhalten bleibt; die Placenta bekommt ihr fötales Blut durch

Vermittelung großer, im Mesoderm der Allantois verlaufender Gefäße. Von dieser

Art der Placenta ist sowohl die ringförmige der Carnivoren und die diffuse der

niederen Primaten, als auch die metadiscoidale des Menschen abzuleiten. Eine 2.

typische, vielleicht ebenfalls von der ersteren Form abzuleitende Placenta (Allan-

tois-Placenta) findet sich bei den Ungulaten. Sie ist charakterisirt einerseits durch

eine gefäßhaltige Allantoisblase , welche zur Bildung einer fötalen Placenta mit

dem nunmehr ebenfalls vascularisirten Chorion verschmilzt, andererseits durch

das Fehlen der Degeneration mütterlicher Gewebe [vergl. Bericht f. 1890 Vert.

p69].^
In seiner Schrift über die Entwickelung und Structur der Placenta der Raubthiere

hält Fleischmann (^),' hauptsächlich gegen Strahl und Heinricius, seine früheren

Angaben von einem directen Einwachsen der Zotten in die Uterindrüsen auf-

recht, bestreitet aber das Vorhandensein des von Heinricius [vergl. Bericht

f, 1889 Vert. p 7 7] beschriebenen bindegewebigen Syncytiums, ebenso die Existenz

des epithelialen Syncytiums von Strahl [ibid. f. 1890 Vert. p 69]. Die Verände-
rungen

,
welche die Uterindrüsen am Anfange der Trächtigkeit erleiden , ent-

sprechen dem histologischen Bilde eines adenomatösen Krebses.

Im Anschluss an seine früheren Untersuchungen [vergl. Bericht f. 1889 Vert.

p 72, f. 1890 p 66] studirt Duval die Placentation bei Mus decumanus und mus-
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culus. Der ganze Vorgang wird in 3 Perioden eingetheilt, von welchen die 1 . die

Entstehung der K e im b 1 ä 1 1 e r und die Bildung derEctoplacenta umfasst . Das
1. Stadium dieser Periode ist eine sphärische Keimblase (am 5. Tage), an der

man ein proximales und ein distales Ectoderm unterscheiden kann. Jenes ist

schon jetzt zweischichtig und wird nach innen von mehreren ihm anhaftenden
amöboiden Entodermzellen begrenzt. Die üteruswand ist noch unverändert. Am
6. Tage wird die Keimblase eiförmig; die Schichten des proximalen Ectoderms,

sowie die Zahl der darunter liegenden Entodermzellen haben zugenommen. Das
distale Ectoderm differenzirt sich : manche seiner Zellen, die nicht in Berührung
mit der Uteruswand stehen, platten sich ab und fließen sogar stellenweise zu einer

dünnen continuirlichen Membran zusammen ; die mit dem Epithel des Uterus in

Contact stehenden verändern zum Theil ihre Charaktere und werden schließlich

zu Riesenzellen (»cellules ectodermiques geantescr). An den Berührungsstellen

zwischen ihnen und dem Utemsepithel verändert sich das letztere: die Zellen

fließen zu einer homogenen Masse zusammen ; die Kerne vermehren sich und bilden

sich zu runden Körpern mit hellerem Centrum und peripher zerstreuten Chromatin-

massen um. — Am 7. Tage wird die Keimblase cylindrisch. Das proximale Ecto-

derm bildet jetzt einen Wulst, der immer tiefer in das Blastocöl hineinragt und
innen von einer continuirlichen Schicht Entodermzellen bekleidet ist. Diese dehnen

sich noch weiter aus , aber nicht immer längs des Innenrandes des Ectoderms,

sondern wandern oft direct vom ectodermalen Wulst aus zur Innenseite des distalen

(resp. peripheren) Ectoderms. Die im vorigen Stadium bereits eingeleiteten Vor-

gänge nehmen ihren Verlauf: die nicht zu Riesenzellen umgewandelten Elemente

verflachen sich immer mehr und bilden eine Art Cuticula (»cuticule ectodermique

distale«). So wird es einestheils verständlich, weshalb die Riesenzellen keine con-

tinuirliche Schicht darstellen, andererseits ist ihre Herkunft vom fötalen Ectoderm

erwiesen. In dieser Zeit verdickt sich die Uterusschleimhaut, und zwar haupt-

sächlich an ihrer antimesometralen Seite, so dass der Raum (resp. Canal), in

welchem die Keimblase eingebettet liegt, gegen die mesometrale Uteruswand ge-

hoben wird. Das Epithel ist entweder in Degeneration begriffen oder schon gänzlich

als solches geschwunden. Die ectodermalen Riesenzellen liegen jetzt den Decidual-

zellen (»cellules de la caduque«) unmittelbar an. Am 8. Tage differenzirt sich der

Wulst des proximalen Ectoderms zu 2 Bildungen: sein in das Blastocöl hinein-

ragender solider Theil wird nach und nach hohl, wodurch ein Binnenraum entsteht

(»cavite ectodermique«) ; andererseits proliferiren von seinen peripheren Theilen

Zellen , wachsen in dem durch die Decidua gebildeten Canal immer weiter und

bilden den ursprünglich soliden zelligen »cone ectoplacentaire«. Während dessen

schließt sich die den Embryo bergende , ihres Epithels nun gänzlich entbehrende

Decidualhöhle vom übrigen Uteruslumen ab und bildet so einen Decidualsack,
dessen antimesometrale Hälfte nur wenig von Gefäßen durchsetzt ist, dessen meso-

metrale Hälfte aber so viel Gefäße hat, dass sie wie eine spongiöse Masse aussieht.

Im dem Maße , wie die Gefäßlacunen in die Nähe der Decidualhöhle gelangen,

flacht sich das Gewebe zwischen ihnen und der Höhle ab und schwindet zuletzt

vollständig, so dass die Lacunen ihr Blut direct in die Decidualhöhle, in welcher

der Embryo liegt, ergießen. Das die Lacunen von Anfang an bekleidende Endothel

verschwindet an den Einmündungssteilen. — Am 8. und 9. Tage theilt sich die

»cavit^ ectodermique« : etwa in ihrer Mitte rücken die Seitenwände näher an ein-

ander, bilden zuerst einen engen »canal inter-amnio-placentaire« [s. unten], gelangen

dann zur Berührung und verschmelzen. So entstehen 2 Hohlräume, ein meso-

metraler (»cavite ectoplacentaire«) und ein antimesometraler (»cavite amniotique«)

.

Inzwischen entwickelt sich das Mesoderm, das an den Seiten des »canal inter-

amnio-placentaire« mehrschichtig wird und mehrere Lücken (die beginnende
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Lcibcsliölile) zwischen seinen Zellen anfweist. Wenn nun der erwähnte Canal

sclnvindet, so sind die beiden Hoblräume nur noch durch einen soliden gemeinschaft-

lichen Epithelstrang-, der ringsum von Mesoderm, resp. der Pleuro-Peritonealhöhle

umgeben ist, verbunden. Schließlich schwindet dieser Epithelstrang ebenfalls,

und die beiden seitlichen Mesodermhöhlen kommen mit einander in Berührung,

und es entsteht zuletzt, zwischen der Cavite amniotique und der C. placentaire ein

einheitlicher, von Mesoderm bekleideter Hohlraum, der nichts Anderes ist, als das

exoembryonale Cölom. In dem Maße wie diese Vorgänge sich vollziehen, geht die

ZellWucherung im Cone ectoplacentaire weiter. Er wächst nicht nur in der Länge
weiter, sondern seine Zellen gelangen auch zwischen die Keimblase und die Decidua,

wachsen also um die Keimblase herum und vermischen sich mit den Riesenzellen

des distalen Ectoderms, mit denen sie gemeinschaftliche Charaktere besitzen.

Andererseits treten die Zellen des Kegels auch mit der Decidua in Verbindung, und
zwar derart, dass die Sinusöffnungen der letzteren sich in Spalträume öjBfnen,

welche zwischen den Zellen des Kegels entstehen. So wird das mütterliche Blut

in ein Canalsystem aufgenommen, das fötalen Ursprungs ist und sich nach und
nach um die ganze Keimblase verbreitet, also den Raum zwischen der letzteren

und der Decidua ausfüllt. — Die Veränderungen am 9. und 10. Tage betreffen

in erster Linie die ectoplacentäre Höhle [s. oben]. Ihre antimesometrale Wand
(»lame inferieure«) stülpt sich gegen die mesometrale (also gegen den Cöne ecto-

placentaire) ein; die beiden Wände verschmelzen mit einander, jedoch so, dass

zwischen ihnen Blutsinuse Platz finden. Gegen diese Stelle wächst in der exo-

embryonalen Leibeshöhle, vom hinteren Ende des Embryos aus, die Aliantois,
welche sich nach und nach hier ausbreitet. Inzwischen entwickelt sich die

antimesometrale Wand der Cavite amniotique zum Embryonalschild. Hier

entstehen wie bei den Nagern mit invertirten Keimblättern die bekannten Primitiv-

organe des Embryos (Medullarrohr, Chorda etc.). — Der anfangs runde Deci-
dualsack, der mit einer Decidua reflexa der Primaten verglichen werden könnte

und der bisher an der antimesometralen Seite der Uteruswand fixirt war, wird

cylindrisch und erreicht schließlich mit seinem freien Ende die mesometrale Wand,
mit der er sich fest verbindet , während sein Zusammenhang mit der antimeso-

metralen Wand sich nach und nach löst. Von der ersteren erhält er dann zahl-

reiche Gefäße, und aus der Verlöthungsstelle entwickelt sich die wahre Placenta
(die Decidua serotina der Primaten). Eine der Decidua vera homologe Bildung

fehlt bei den Nagern, die Mucosa des Uterus s. str. bleibt während der ganzen

Tragezeit unverändert. — Nach und nach erlangt der Decidualsack wieder

die frühere sphärische Form^ welche sich sowohl auf seine Höhle wie auch,

auf den darin befindlichen Fötus erstreckt. Histologisch ist die Decidua

während dieser Wanderung fast unverändert geblieben. — In der 2. Periode

geht die Umbildung der Ectoplacenta vor sich. Am 11. und 12. Tage
erscheinen in ihr fötale Blutgefäße und führen in erster Linie zu einem bedeuten-

den Wachsthum der basalen (antimesometralen) Schichten der Ectoplacenta. Hier

entstehen successive über einander mehrere histologisch verschiedene Lagen,

welche nach und nach von fötalen Gefäßen durchwachsen werden. Zu gleicher

Zeit werden keine Zellen mehr an den Cone ectoplacentaire abgegeben. Letzterer

wird lockerer , seine Elemente werden groß und blasig , atrophiren allmählich,

erhalten sich aber in den peripheren Regionen der Ectoplacenta , wohin sie ge-

drängt werden, am längsten, um zuletzt auch hier vollkommen zu schwinden.

Die Placenta dehnt sich während dessen aus und wird pilzhutförmig , wobei ihre

peripheren Ränder sich nach innen umbiegen und die Aliantois eng umfassen.

So bildet sich eine Art von »Hilus der Ectoplacenta« ; in ihm liegt die Aliantois,

und in ihn mündet auch der Nabelstrang. Hierbei wird die an die Ectoplacenta
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grenzende, vom proximalen und distalen Entoderm bekleidete Partie der Dotter-

sackhöhle mit gegen die Allantois geschoben
,

gelangt schließlich in den Bereich

der Ectoplacenta und bildet einen Bestandtheil derselben. Man sieht später im

Gewebe der Ectoplacenta (an Schnitten) vom Entoderm ausgekleidete Hohlräume,

welche in letzter Instanz alle mit der Dottersackhöhle (oder, wenn letztere sich

schließt, mit ihrem Entoderm) zusammenhängen. Die basale Lage der Ecto-

placenta verwandelt sich in eine »couche plasmodiale compacte«, die mächtig

heranwächst und alle künftigen Formationen der Ectoplacenta liefert. Vom 12.-

14. Tage entwickelt sich aus dieser plasmodialen Lage eine neue )^couche plasmo-

diale reticulairecc. Die Ectoplacenta wächst also auf Kosten ihrer tiefen Lage
immer weiter, bis sie schließlich, nachdem der Cone ectoplacentaire resorbirt ist,

in Contact mit der Decidua serotina gelangt. Die fötalen Gefäße dringen zuerst in

die dichte plasmodiale Lage ein, dann drängen sie sich bis zur Mitte der reticu-

lirten Schicht vor. — Die Decidualzellen bieten zu dieser Zeit in der Decidua

reflexa die verschiedensten Formen dar: sie sind gedehnt, gegenseitig abge-

plattet, fließen oft zu größeren, kernhaltigen Körpern zusammen und werden

später gänzlich resorbirt. In der peripheren Partie der Serotina verändern die

Zellen sich nicht, im Centrum hingegen werden sie sternförmig, und zwischen

ihnen entwickelt sich eine gallertige Zwischensubstanz derart, dass das ganze

Gewebe dem der Whartonschen Sülze des Nabelstranges sehr ähnlich wird. — An
den folgenden Tagen (15.-17.) dringt das Gewebe der Ectoplacenta in die mütter-

lichen Blutlacunen der Serotina ein, kleidet sie aus, durchsetzt vielfach aber auch

direct das Gewebe der Serotina und bildet hier ein endovasculäres Plasmodium

(»formation plasmodiale endovasculaire« ; vergl. Bericht f. 1890 Vert. p 67), das

viel mächtiger wird, als es beim Kaninchen der Fall war [ibid. p 66]. Schließ-

lich verwandelt sich die Ectoplacenta in ein System von » canalicules sangui-

maternels« voll mütterlichen Blutes , zwischen welchem fötale Blutgefäße (»con-

duits vasculo-foetaux«) vertheilt sind. Die ganze Bildung entspricht einem

einzigen »Lobus« fvergl. Bericht f. 1890 Vert. p 67] der Piacenta des Kaninchens.

— Die3. Periode ist die der vollkommenen Ausbildung der Ectoplacenta
(18.-21. Tag). Das endovasculäre Plasmodium dringt immer tiefer in die Sero-

tina ein, bleibt jedoch in einem gewissen Abstände von der Muscularis stehen, so

dass ein centraler Abschnitt der Serotina von der Invasion verschont bleibt.

Dieser wird nicht abgestoßen oder resorbirt, gleich den anderen Theilen der Sero-

tina , sondern dient hauptsächlich zur Regeneration der Uterusschleimhaut nach

der Geburt. Verf. bezeichnet ihn als Chorion der Sorot in a. Die peripheren

Partien der Serotina werden vollständig resorbirt, so dass das ursprünglich an-

grenzende endovasculäre Plasmodium vollkommen oberflächlich liegt, d. h. frei

im Lumen des Uterus. In der Placentarregion wird diese »äußere plasmodiale

Lage« mannigfach verändert; die in ihr als Inseln noch vorhanden gewesenen

Reste der Decidua serotina werden vollständig resorbirt, bleiben aber in der »mitt-

leren Lage« bis zur Geburt erhalten, (Die Serotina wird also durch die äußere

plasmodiale Lage in 2 Abschnitte zerlegt.) Die Substanz des Plasmodiums, so-

wohl in der äußeren wie in der mittleren Lage gliedert sich in Zeil-Territorien

:

es entstehen oft mehrkernige Zellen, die mächtig anwachsen, blasig und den

Riesenzellen des distalen Ectoderms [s. oben] sehr ähnlich werden (nur entstehen

sie hier secundär). Die ganze Keimblase ist nun von epithelialen Riesenzellen

(fötalen Ursprungs) umgeben. Die »tiefe Lage« des Plasmodiums geht continuir-

lich in die Ectoplacenta im engeren Sinne über [s. unten]. Fötale Capillaren

dringen von unten her immer weiter in sie ein , so dass ihre untere (tiefe) Grenze

hinaufgerückt wird, das Gewebe ihrer oberen (peripheren) Partie gewinnt aber

allmählich die Beschaffenheit der mittleren Lage.— Die Ectoplacenta im engeren
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Sinne (der spongiöse Theil mit fötalen Capillaren) zeigt während dieser Periode

fast dieselben Modificationen, wie beim Kanineben [vergl. Bericht f. 1890 Vert.

p GS], die darin gipfeln, dass das Plasmodium, welches dieLacunen voll mütteriichen

Blutes auskleidet, atrophirt, so dass die fötalen Capillaren direct in das mütter-

liche Blut versenkt erscheinen. — Während dessen bildet sich die Decidua reflexa

rasch zurück. Mit ihr verschwindet auch die Wandung des Dottersackes. Dieser

Reductionsprocess geht aber nicht ganz durch Resorption von statten, sondern

schließt mit einem Einreißen der Cuticula des distalen Ectoderms [s. oben] an irgend

einer der Placenta entgegengesetzten Stelle. Vermöge ihrer Elasticität zieht

sie sich zu ihren Fixationspunkten zurück (peripherer Rand der Placenta) und
zieht alle benachbarten , noch nicht resorbirten Theile (Reste des distalen Ecto-

derms, distales Entoderm, das ihr eng anliegt) nach sich. Im Umkreise der Pla-

centa bleiben die erwähnten Theile bis zur Geburt erhalten (»zone residuelle ((,

vergl. Bericht f. 1890 Vert. p 67). So wird das proximale Entoderm entblößt und
liegt im Uterus frei. Zum größten Theile besteht dasselbe aus aneinander ge-

reihten cylindrischen Zellen und ist fast überall leicht gewellt , entwickelt aber

nahe der Placenta größere Zotten, die vielleicht resorbirend wirken. — Ein Uterus

von Meriones shawii im Anfange der Umbildungsperiode [s. oben] zeigte, dass die

Vorgänge hier im Großen und Ganzen ähnlich verlaufen. Nur scheint der Cone
ectoplacentaire hier längere Zeit zu bestehen, und in ihm ließen sich die Bezie-

hungen des mütterlichen Blutes zu den epithelialen Riesenzellen nähei' verfolgen;

Rothe Blutkörperchen fanden sich in den Zellen niemals, hingegen öfters

größere Gruppen weißer Blutzellen. Da alle epithelialen Riesenzellen später zu

Grunde gehen, so leiten wohl die eingedrungenen Leucocyten diesen Process ein

und betheiligen sich überhaupt zahlreicher am Untergang des Epithels. Schon

vom 10. Tage an fängt die Bindegewebsschicht der Uteruswand in der Gegend der

Placenta an zu hypertrophiren , wodurch die anliegenden Muskelschichten in eine

gewisse Unordnung gerathen. Es bildet sich ein Hügel, der in das Mesometrium

hinüberreicht und erst nach der Geburt sehr langsam resorbirt wird (»noyau medio-

musculaire«). Dieser Hügel zeigt eine gelbliche Färbung, die theils von coagu-

lirtem Blute, theils von eigenthümlichen, gelblichen, großen und gekörnten Binde-

gewebszellen herrührt, die sich rasch vermehren und an der Resorption dieses

ganzen Gebildes rege betheiligen. Wird ein Q gleich nach der Parturition wieder

befruchtet, so fixiren sich die Keime am 6. Tage [s. oben p 77 Lataste (^)] stets

zwischen den noch deutlich sichtbaren Noyaux medio-musculaires. Letztere

könnten dann irrthümlich für die Fixationspunkte der Embryonen gehalten werden.
— Die Uterusmucosa erleidet nach, der Geburt größtentheils nur mechanische

Veränderungen. Durch starke Contractionen wird sie an gewissen Stellen in

Falten gelegt (»plis utero -placentaires«; sie zerlegen das Lumen in eine meso-

metrale und eine antimesometrale Kammer) ; ihr sonst cubisches Epithel wird hier

hoch , cylindrisch. Das an der Serotina nicht betheiligte Epithel der Uteruswand
bleibt auch während der Geburt vollständig erhalten, also keine Decidua vera.—
An der Serotina selbst bleibt nach der Geburt nur das »Chorion de la serotine«

[s. oben] erhalten, und nur an dieser Stelle regenerirt sich das Epithel [s. hierüber

Bericht f. 1890 Vert. p 68]. — Wegen der sehr untergeordneten Unterschiede

zwischen der Placentation von ilfws musculus und decumanus, sowie wegen des

historisch-kritischen Abschnittes s. das Original.

Romiti liefert eine größtentheils historisch-kritische Abhandlung über das

Epithel des schwangeren Uterus. Es geht bei Lepus cuniculus sicher verloren.

Beim Weibe zerfällt es zuerst an der Serotinalfläche des Uterus, später im Bereiche

der Decidua vera, wo es noch im 2. Monat zu finden ist. Bei anomalen Früchten,

namentlich wenn die Embryonen bläschenförmig sind, kann es sich längere Zeit
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erhalten. Jedenfalls ist das von Strahl beschriebene Syncytium [vergl. Bericht f.

1890 Vert. p 69] nicht eine epitheliale, sondern eine deciduale Bildung.

Klebs beschäftigt sich mit der Placenta von Mus decum. var. alba. Dem höheren

Capillardruck in der Decidua bietet ein »zellreiches Granulationsgewebe« Wider-

stand^ das jedenfalls eine perivasculäre Bildung ist. Es wird von erweiterten

Capillargefäßen durchsetzt und besteht aus einem Geflecht von Fasern , in dessen

Maschen großkernige Zellen !mit mäßig entwickeltem Plasma liegen. Auf diese

Schicht folgt nach innen eine durchbrochene Schicht glatter Muskelfasern ; auf

diese eine mehrschichtige Lage auffallend großer
,

platter , spindelförmiger und
unter sich durch Fortsätze locker verbundener Zellen (»Monsterzellenschicht«)

.

Die mütterliche Placenta wird innen von einem mehrschichtigen Epithel be-

grenzt. Letzteres verhält sich nicht überall in derselben Weise: im Centrum der

Placenta bildet es einen nach außen gegen die Muscularis gerichteten, die Decidua

durchsetzenden Kegel, der in seiner Mitte ein Lumen zeigt und unverkennbar eine

Drüse ist. Nach den Seiten hin, in der Gegend der Periplacenta (Minot; vergl.

Bericht f. 1889 Vert. p 69) verstreicht es allmählich, so dass es im Ganzen (den

Kegel mit eingerechnet) einer umgekehrten phrygischen Mütze verglichen werden
kann. Es lässt sich annehmen, »dass die befruchtete Eizelle sich in oder an

einer einzigen Drüsenmündung implantirt habe und beide miteinander dann zu der

gegenwärtigen Größe herangewachsen sind. Der Deciduasack aber, welcher das

Ei umhüllt, ist aus der nächsten Umgebung dieser Drüse hervorgegangen , die

übrigen Drüsen des durch den Eisack aufgetriebenen Uterinabschnittes scheinen

gänzlich verloren gegangen zu sein.« Das Drüsenlumen ist nach innen durch das

mütterliche Epithel verschlossen. Letzteres hat aber viele Lücken, durch welche

das mütterliche Blut in einen Spaltraum zwischen dem mütterlichen und fötalen

Epithel gelangt und von hier aus wahrscheinlich durch Action der glatten Muskel-

fasern [s. oben] in die Venen der Periplacenta hineingetrieben wird. Der Spalt-

raum fungirt vielleicht als »Placentarherz«. — Das fötale Epithel der Chorion-
zotten gehört jedenfalls der Allantois an, während die äußere Umhüllungshaut

des Embryos , die Verf. seröse Membran nennt und von der Zona pellucida des

Eies ableitet , in der placentalen Zone verschwindet. — Nach alledem kann die

Placenta der Ratte als eine PI. per appositionem bezeichnet werden. Die von
Lepus cun. [vergl. Bericht f. 1889 Vert. p 69 Minot] wäre eine plexiforme, die

des Menschen eine cavernöse. »Alle drei Formen könnten aber auf den Cha-
rakter einer vasculären Placenta Anspruch erheben, indem es Bestandtheile des

Blutgefäßsystemes sind, an welche sich die Chorionzotten anlagern«.

Heinricius arbeitet über die Entwickelung und Structur der Placenta bei Felis

dorn. Schon wenn die Chorionzotten eben in die Uteiinschleimhaut eindringen,

ist diese wesentlich verändert: ihre Drüsen sind in lebhafter Hyperplasie, und
ihre Mündungen sind von einer Bindegewebslage verschlossen. Letztere überzieht

continuirlich die placentale Uterusoberfläche und besteht » aus ziemlich weit von
einander stehenden, mit einander anastomosirenden Zellen mit ovalen oder runden
Kernen. In diese bindegewebige Schicht wachsen die Chorionzotten hinein.« In-

zwischen gehen Veränderungen auch in den Drüsenzellen vor sich. Von ihrem dem
Lumen zugekehrten Rande lösen sich feine Körnchen und größere Klumpen ab
und füllen das Lumen mehr oder weniger an. Die Keimblase wird da, wo sie

noch keine Zotten gebildet hat, von einer homogenen Masse reichlich umgeben,
die wahrscheinlich auch von den Drüsenzellen herstammt und durch die binde-

gewebige Schicht in die Uterushöhle gelangt ist. — Etwas später ist an Stelle der

früheren bindegewebigen Schicht ein Syncytium entstanden, bei der Katze jeden-
falls aus einer Umwandlung mütterlicher Zellen. Mit epithelialen (fötalen und
mütterlichen) Bildungen hat es Nichts zu thun. — In den zunächst den Zotten
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gelegenen Drüsenräiimen zerfallen die Zellen. An den Polen des Fruclitsackes

liegen viele rotlie Blutkörperclien sowohl in den Lumina der Drüsen , als auch in

dem Eaume zwischen Schleimhaut und Chorion. Wahrscheinlich treten sie durch

die Gefäßwände aus und gelangen durch das Drüs(^nepithel nach außen. — Bei

einem Embryo von 5 cm Länge (nach Härtung) ist die Placenta nahezu vollständig

ausgebildet. Das Gewebe zwischen den Zotten ist bedeutend reducirt und mit

mütterlichen Capillaren durchsetzt, an welche das Zottenepithel unmittelbar an-

grenzt. Die Chorionzotten haben nunmehr die erweiterten Drüsenräume erreicht

und sind an ihrem Ende mit länglichen, oft in Wucherung begriffenen Zellen aus-

gekleidet, die die Zellproducte der Drüsen (Uterinmilch) in sich aufnehmen.

Letztere sind jetzt sehr thätig und füllen ihre Lumina theils mit Secret, theils mit

den Zerfallproducten der Zellen. Das Syncytium ist nahezu verschwunden und
diente wahrscheinlich früher, als die Zotten die Drüsenlumina noch nicht erreicht

hatten, dem Embryo als Nahrung. Uterinmilch bildet sich auch in dem der Pla-

centa benachbarten Theile der Schleimhaut; hier besteht das Chorion ebenfalls

aus umgebildeten, langen, resorptionsfähigen Zellen. Noch etwas weiter von der

Placenta entfernt finden sich Blutanhäufungen in den hier vom Chorionepithel be-

deckten Drüsenlumina. Das letztere wird hier also vom mütterlichen Blute be-

spült, und seine Zellen enthalten dann auch rothe Blutzellen.— An einem Embryo
von 9,5 cm gibt es keine Blutanhäufungen mehr zwischen Chorion und Uterin-

schleimhaut ; »das Chorionepithel außerhalb der Placenta besteht aus niedrigen

Zellen. . . . Bei hochschwangeren Thieren ist die Structur der Placenta ziemlich

dieselbe wie in Fruchtsäcken von 4-9,5 cm langen Embryonen«.

Die Placenta von Putorius furo ist nach der vorläufigen Mittheilung von

Strahl (^) anfangs gürtelförmig, wandelt sich aber dann in eine doppelt-seheiben-

förmig;e um. Dies geschieht am 24.-26. Tage der Trächtigkeit, und zwar derart,

»dass im Bereiche des Blutextravasates [vergl. Bericht f. 1889 Vert. p 78] die

gesammte placentale Zone (obere dicht gefügte Zone ohne Uterindrüsen) der Uterus-

wand zerfällt; das zerfallene Gewebe wird anscheinend von den Chorionzotten,

die es umgibt, aufgenommen; jedenfalls verschwindet es und die glanduläre (tiefer

gelegene) Zone des Uterus liegt dann frei an der Oberfläche. . . . Auch ein Theil

des extravasirten Blutes wird resorbirt und endlich kommt es hier zu einer völligen

Trennung des Placentargürtels.cc — Hierher auch Strahl (2).

Nach Selenka (^) verbindet sich das Ei des Menschen schon in der 1. Woche
dauernd mit dem Uterus, »indem die Chorionzotten in die Lichtungen der Uterin-

drüsen hineinwachsen.« Untersucht wurde eine ellipsoidische Keimblase von

17 mm Länge und 14 mm Breite. Die Wandung des Eies und der Zotten bestand

aus der bindegewebigen Somatopleura, aus dem Chorionectoderm und aus einem

Überzug von einer Schicht abgeflachter Zellen, welche »ohne Zweifel das verflachte

Uterusepithel nebst dem Drüsenepithel darstellt.« An den freien Enden der

Chorionzotten fanden sich öfters »kleine Häufchen von regellos geformten Binde-

gewebszellen« , die jedenfalls abgerissene Haftstränge waren, welche die Uterin-

drüsen an die bindegewebige »Basalplatte« der mütterlichen Placenta befestigen.

Dem verflachten Epithel hafteten stellenweise Bindegewebszellen und »Häufchen

von zusammengeballten Blutkörperchen des Mutterthieres an.« — Mit der Ver-

größerung und Verästelung der Drüsenschläuche schwindet im Placentarbezirke

das »Bindegewebe zwischen den Uterindrüsen fast vollständig und an dessen Stelle

tritt eine mächtige Blutlacune, welche bei jungen Aff'enplacenten etwa das drei-

fache Volumen der Drüsenschläuche besitzt«. Infolge dieser Auflockerung löst

sich die Keimblase bei der geringsten Zerrung (beim Afi"en) nebst dem Überzuge

des Drüsenepithels vom übrigen Uterusgewebe ab. Dies findet auch bei den

abortirten Eiern des Menschen statt. Auch bei den anthropoiden Affen

I
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(Hylohates) bildet sich also die Placenta »durch das Einwuchern der Chorionzotten

in die Weitungen der Uterindrüsen« [s. Bericht f. 1890 Vert. p 72]. — Hierher

auch Bergonzini P).

Ohne in die Einzelheiten der Arbeit Gottschalk's (^) über die Entwickelung der

menschlichen Placenta einzugehen, sei erwähnt, dass das Object diesmal ein

3 Monate altes, auf operativem Wege entnommenes Ei war [vergl. Bericht f. 1890

Vert. p 73]. Schon früher (5.-6. Woche) haben sich die erweiterten, stellen-

weise zu großen Hohlräumen mit einander verschmelzenden Drüsenräume mit ge-

mischtem mütterlichem Blute gefüllt. Die jetzt nach allen Richtungen das Sero-

tinalgewebe durchsetzenden Zotten gelangen schließlich in diese Räume , sowie in

wandungslose Capillaren und Gefäße. In dem compacten Decidualgewebe ver-

lieren sie :))ihren Epithelmantel und verfallen innerhalb dieser dichteren Gewebs-
schichten der Necrobiose«. »Die Zwischenzottenräume setzen sich zusammen aus

dem fötalen Zottenraume (dem Raum, den die Chorionzotten inne haben, wenn sie

eben mit der Serotina in Verbindung treten, zum Unterschied von dem fertig aus-

gebildeten Zottenraume) und aus den unter partieller Zerstörung des Serotinal-

gewebes erweiterten und in wandungslosen Räumen vereinigten, mütterlichen

Gefäß- und Drüsenbahnen. Der gesammte Zwischenzottenraum wird also be-

grenzt : nach oben (fötalwärts) von dem häutigen Chorion und seinen Zotten, nach
unten (uterinwärts) von dem Reste der Uterusschleimhaut (anderenfalls stellen-

weise unmittelbar von der Gebärmuttermusculatur) , nach außen im ganzen Um-
kreise von dem decidualen Grenzwalle (Schlussring Waldeyer's). . . . Von der

ersten Anlage der Placenta an bis an das Ende der Schwangerschaft kreist zwischen

den Placentarzotten regelrecht müfterliches Blut.« Am Ende des 3. Monates

können 4 Kategorien von Zotten unterschieden werden: 1) die im fötalen Zotten-

raume, meist Stammzotten; 2) die in den Gefäßbahnen und in den Blutsinus;

3) »Haftzotten«, welche in das derbe Serotinalgewebe eingedrungen sind, und

4) »Stützzotten« , die bis zur Musculatur vordringen. — Die übrigen Capitel der

Arbeit lauten: der deciduale Grenzwall. Der Ringsinus. Die placentare Blut-

bewegung. Das Flächenwachsthum der Placenta. Placenta praevia. Placenta

marginata (KöUiker). Placenta succenturiata (Hyrtl). Die decidualen Septa der

Placenta. Das Fibrin, ein physiologisches Erzeugnis der Placentarentwickelung.

Vergleichend anatomische Schlussbetrachtungen [s. hierüber d. Original].

An Abortiveiern aus den ersten 4 Monaten studirt Bumm den mütterlichen

Placentarkreislauf. »Es kommt in der Serotina zu einer cavernösen Aus-
weitung der Gefäße und werden dadurch die oberflächlichen Partien dieser Haut
in ein blutführendes Maschennetz umgewandelt, in welches die Zotten eindringen.

In einem gewissen Stadium der Entwickelung liegen sämmtliche Zotten innerhalb

von Bluträumen, die durch mütterliches Gewebe gut abgegrenzt sind. Indem die

mütterlichen Gefäßscheiden allmählich aufgelöst werden, fließen die einzelnen

Bluträume zu einem großen Raum zusammen , in welchem die Zotten frei vom
mütterlichen Blut umspült werden und der direct mit den Arterien- und Venen-
stämmen der Serotina communicirt. « Damit sind die Verhältnisse der späteren

Zeit der Schwangerschaft erreicht. Bei ihrem Eindringen heben die Zotten das

Endothel der Gefäßräume nur ab, ohne es zu durchbrechen, und sind, wie Silber-

präparate zeigen, mit demselben an ihrer Oberfläche bekleidet. — Hierher auch

Clivio.

An menschlichen Eiern aus dem 1.-2. Monate arbeitet Reinstein-IVlogilowa

über die Frage nach der Betheiligung der Zellschicht des Chorions an der Bil-

dung der Serotina und Reflexa. Die Resultate sind folgende. 1) »Die Drüsen der

Serotina münden nicht in den großen Placentarraum, sondern sind gegen denselben

durch eine 3 bis 4 Zellenlagen dicke Schicht der Serotina, seltener durch Fibrin
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abgeschlossen. 2) An der Serotina und Reflexa lassen sich folgende Schichten

erkennen : a) eine tiefere , welche die Hauptmasse dieser Membranen bildet und
wesentlich aus großen protoplasmareichen, meist länglichen und der Oberfläche

parallel gestellten Zellen besteht, mit Blutgefäßen und Drüsen, b) Diese wird

nach dem Placentarraum von einer fast continuirlichen dünnen Lage von reticula-

rcm, die charakteristische Farbenreaction Weigert's darbietenden Fibrin begrenzt.

c) Auf dieser liegt eine vielfach unterbrochene Schicht großzelligen Gewebes, von
verschiedener Dicke, von dem Fibrin oft noch durch lange schmale Spalten ge-

trennt; seine Zellen sind kleiner als die der tieferen Schicht, polyedrisch, haben
ein helles Protoplasma. 3) Das gleiche Gewebe findet sich in Form von Inseln

zwischen den Zotten bis an das Chorion hin und geht in die Zellschicht der Cho-
rionzotten über. Die Elemente der letzteren gleichen an den Übergangsstellen

völlig denen der Inseln. 4) Die Vera hat nur die Zusammensetzung wie die

tiefere Schicht der Serotina. Die Fibrinschicht und das darauf liegende groß-

zellige Gewebe fehlt. Alles dies spricht dafür, dass dieses — unter 2c und 3 be-

schriebene — Gewebe nicht aus dem Gewebe der Serotina hervorgeht, sondern

fötalen Ursprungs ist.«

Mall (^) beschreibt einen menschlichen Embryo von 26 Tagen. Besonders

berücksichtigt wird das centrale und periphere Nervensystem, die Muskelplatten,

Herz, Arterien und Venen, das Cölom und der Darmcanal [Näheres im Original].

Als Ursache für die Entstehung der Schwangerschaft in dem Eileiter

kann nach Abel »eine Divertikelbildung in der Eileiterswand oder starke Schlänge-

lung beim Fehlen aller sonstigen krankhaften Erscheinungen angenommen werden.

Beide Zustände sind als Entwickelungshemmungen aufzufassen«. Eine Decidua

vera ist vorhanden, eine Reflexa fehlt meist. »Die Verbindung der Chorionzotten

mit der Decidua tubaria ist in der ersten Zeit der Schwangerschaft eine äußerst

lockere. Doch findet an einzelnen Stellen eine völlige Verwachsung mit derselben

statt. — Das Epithel der Chorionzotten ist ein dreifaches. Auf eine doppelte

Epithellage fötalen (ectodermalen) Ursprungs folgt als äußerste Begrenzung das

mütterliche Gefäßendothel. Die intervillösen Räume sind die stark erweiterten

mütterlichen Haargefäße, deren Wände von den Chorionzotten nicht durchwachsen

werden.«

Nach His (^) können menschliche Embryonen, welche »aus irgend einem

Grunde in ihrer Entwickelung still gestellt sind , ohne zu zerfallen oder resorbirt

zu werden, wochen- oder selbst monatelang innerhalb der Hüllen erhalten bleiben.

Die ersten Verändernngen an absterbenden Embryonen äußern sich in einer

starken Quellung der nervösen Centralorgane , als deren Folge mehr oder minder

auffallende Umgestaltungen des Kopfes einzutreten pflegen. Sehr bald erfolgt so-

dann eine Durchsetzung der verschiedenen Gewebe mit kleinen Wanderzellen.

Die ursprünglichen Organgrenzen werden dadurch verwischt, die Organzellen

können noch eine Zeit lang erhalten bleiben, scheinen aber schließlich auch zu

zerfallen. Die äußerlich wahrnehmbaren Folgen der inneren Umwandlung des

Körpers sind: das Trüb- und Weichwerden des Embryos und das Unscharfwerden

aller ursprünglichen Oberflächengliederung.«

II. Organogenie und Anatomie.

A. Lehrbücher und allgemeine Werke.

Zoologie: Über Caniden Mivart, Fische Palacky, Säugethiere Flower & Ly-

dekker.

Anatomie: Bardeleben (i), Chaoveau, Elfenberger & Baum^ Franck, Gadow^
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Marshall, Pansch, (ju&in, Rauber, Sussdorf (2), Testut, Vogt & Yung (S^). über
Lotella s. Beattie, Protoptems W. N. Parker, Grus Maynard {^), Sula IVäaynard (^),

Apteryx T. J. Parker P), Notoryctes Stirling, Manis Weber (^).

Histologie: Ellenberger, Fusari & Monti, IVlarshaSI, Quain, Schenk, Schieffer-

decker & Kossei. Über die »Plastidulen« s. unten Allg. Biol. p 8 Zoja.

Embryologie: A. Fick, Marshall, Oppel (3); über ^o;« Beard, Acipenser Ry-

der (^), Apteryx T. J. Parker (^), Manis Weber (^).

B. AUgemeinö Morphologie und Histologie; Biologisches.

(Keferent: C. Em|ery.)

Obschon der Bau des Vertebratenkörpers Vieles mit den Anneliden gemeinsam
hat , so ist nach Houssay (^j der Annelidenkopf dem Wirbelthierkopf doch viel-

leicht nur analog, und es wäre das Homologon des ersteren eher am Schwanzende
der Wirbelthieranlage zu suchen , wo die Anlage des Nervensystems den Blasto-

porus (resp. Canalis neurentericus) nach Art eines Schlundringes umgibt.— Hier-

her Minot (2) und Morris.

Willey (^) hat die larvale Entwickelung von Amphioxus bis zur Herstellung der

Symmetrie untersucht. Er unterscheidet 8 Stadien. Stadium 1 : rechts 14 pri-

märe Kiemenspalten ; dorsal von ihnen 6 Verdickungen ; Endostyl vor der keulen-

förmigen Drüse (club-shaped gland) ; Atrium vorn noch weit offen; 1-2 Elemente

des Mundskeletes vorhanden. Stadium 2 : die dorsalen Verdickungen sind als

secundäre Kiemenspalten durchgebrochen ; sonst wie früher ; 3-5 Elemente

des Mundskelets. Stadium 3: Die 14. primäre Kiemenspalte geschlossen;

Atrium vorn nur noch wenig offen; Mund weiter nach vorn gerückt; 5-6 Ele-

mente des Mundskelets, fangen an als Cirri vorzuragen. Stadium 4 : 13 primäre

Spalten , die 1 . sehr klein , die 1 3 . beinahe geschlossen ; diese Spalten beginnen

nach der linken Seite zu wandern ; eine 7 . secundäre Spalte ist erschienen, die

größeren Spalten beginnen durch Bildung des Zungenbalkens doppelt zu werden

;

das Endostyl erstreckt sich etwas hinter die keulenförmige Drüse; Atrium vorn

geschlossen. Stadium 5: 12 primäre Spalten, die 12. beinahe geschlossen, 1. atro-

phisch ; 8 secundäre Spalten, die größeren mit vollständigem Zungenbalken ; das

Endostyl erstreckt sich weit hinter die keulenförmige Drüse ; letztere atrophirend;

die primären Spalten haben ihre definitive Stellung auf der linken Seite noch

nicht erreicht ; in ihnen beginnt die Bildung der Zungenbalken ; dorsaler und
ventraler Theil der Mundkappe mit einander verbunden. Stadium 6 : nur noch

10 primäre Spalten (2-11), die letzte im Schließen begriffen; Zungenbalken in den

größeren Spalten vollständig ; diese so groß wie die entsprechenden secundären
;

Mundskelet beginnt in die Mundkappe hinein zu wachsen. Stadium 7 : die Kiemen-
spalten verlängern sich vertical; rechts 8 (secundäre) Spalten; links 9 (primäre), die

letzte meist im Schließen begriffen; 4 Velartentakel. Stadium 8 : beiderseits 8 Kie-

menspalten; die beiden Hälften des nun lang gewordenen Endostyls symmetrisch.

— Die Zahl der am Ende dieser Stadien, der »critical period«, vorhandenen Paare

von Kiemenspalten ist nicht constant 8, sondern auch 9 oder 7. Die Sym-
metrie ist hergestellt, und nun beginnt die Bildung neuer (tertiärer) Kiemen-
spalten am Hinterende der Keihe. Da die (primären) linken Kiemenspalten auf

der rechten Seite angelegt werden , so entsprechen die beiden Seiten der Larve

nicht den morphologischen beiden Seiten, und die richtige ventrale Mediane wird

von dem Blutgefäß angegeben, das dorsal von den primären Kiemenspalten liegt.

Die secundären Spalten sind zuerst der Längsachse des Thieres parallel und wer-

den erst dann transversal , wenn die primären nach der linken Seite wandern.
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Das Endo styl liegt iirsprünglicli vor der keulenförmigen Drüse und besteht

dann aus einem modificirten Stück von Hypoblast-Epithel , welches schief nach

liinten zieht und nach vorn auf sich selbst gefaltet ist ; es kommt rechts von der

j\[undhöhle, in die Region des 1. Myotoms zu liegen. Sein oberer Arm ist viel

kürzer als der untere ; ersterer wird beim Erwachsenen zur rechten Hälfte des

Organs, letzterer zur linken. Bis zum Stadium 4 wächst das Endostyl nicht in die

Länge, dann aber ändert es seine Lage, so dass die keulenförmige Drüse nicht

mehr liinter ihm, sondern über ihm liegt. Erst im Stadium 5 wächst es wirklich

in die Länge, erreicht aber das hintere Ende des Pharynx erst am Ende der kriti-

schen Periode. Die keulenförmige Drüse ändert im Gegensatz zu allen

anderen Organen während der Metamorphose ihre Lage nicht , sondern atrophirt

an Ort und Stelle. Der Mund der Larve wächst vom Stadium 1 an um das

Vorderende des Darms herum. Der Rand hat einen gleichmäßigen Besät? von

kurzen Cilien und längere, gruppenweise vertheilte ; in jüngeren Stadien steht

eine Gruppe von recht langen Cilien am Vorderende des Mundes. 4 Velartentakel

sind während der ganzen kritischen Periode vorhanden. Die rechte (untere) und
linke (obere) Hälfte der Mundkappe (oral hood) entstehen unabhängig von
einander und unabhängig von Metapleuralfalten ; sie entsprechen also nicht einem

präoralen Theil der ))epipleural folds« (gegen Lankester) . Die Mundkappe ent-

wickelt sich zugleich mit der LageVeränderung. Der obere Theil der Mundkappe
erscheint in Stadium 2 als eine Hautfalte oberhalb des Mundes und der Flimmer-
grube ; später erstreckt sich diese Falte zum Hinterende des Mundes und verbindet

sich daselbst mit der unteren Falte ; nach vorn erstreckt sich die obere als eine

schmale Leiste an der linken Seite der Kopfregion bis unter das Niveau der

Chorda. Die Entwickelung der Cirri hängt mit der Bildung der unteren Mund-
kappenfalte zusammen. Letztere wird bei Erwachsenen zur rechten Hälfte der

Kappe ; in der oberen Falte (die zur linken Hälfte der Kappe wird) treten die

Cirri erst viel später auf. Die medialen Cirri des Erwachsenen sind die ältesten;

neue Cirri werden dann nur an dem rechten und linken Ende der Reihe gebildet.

— An die Schilderung der Entwickelung knüpft Verf. allgemeine Betrachtungen

an. Die Asymmetrie der Larve ist gegenüber der Symmetrie des erwach-

senen Thieres secundär. Da die Chorda in recht frühen Stadien das Vorderende

nicht erreicht, so vermuthet Verf., dass die Ausdehnung dieses Organs nach vorn

von A. als zum Bohren im Sande vortheilhaft erworben wurde. Wahrscheinlich

lag der Mund ursprünglich, wie bei den Ascidienlarven dorsal und wurde durch

das Vorrücken der Chorda bei Seite geschoben. Die Verlegung der linken Kiemen-
spalten nach rechts und die zeitweise Reduction der rechten waren bei den Ahnen
von A. die Folge der gegentheiligen Verlagerung und mächtigen einseitigen Ent-

wickelung des Mundes. In der Vergleichung von A. mit den Ascidien stimmt

Verf. größtentheils mit van Beneden & Julin überein. Der Kiemendarm der

Ascidienlarve mit dem entodermalen Antheil der beiden Spiracula entspricht der

prächordalen Blase des Urdarms von A. mit ihren beiden seitlichen Divertikeln

;

der Rest des ^.-Darmes hat bei Ascidien kein Äquivalent, und ihr Darm ent-

spricht der keulenförmigen Drüse von A. Diese wiederum ist eine modificirte

Kiemenspalte , und zwar eine rechte, weil ihre innere Mündung dorsal vom Endo-
styl liegt; die entsprechende linke ist die 1. primäre Kiemenspalte, welcher keine

secundäre (rechte) entspricht. Die Kiemen spalten und der Kiemendarm der

Ascidien sind den gleichnamigen Theilen von A. durchaus nicht homolog. Das
Endostyl war ursprünglich ein Organ der prächordalen Darmblase, und seine Aus-
dehnung nach hinten ist secundär. Für die Vergleichung von A. mit Ammocoetes

ist das Stadium mit nur 8-9 Kiemenspaltenpaaren besonders wichtig.

Bujor (^) beschreibt die anatomischen und histologischen Vorgänge bei der
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Metamorphose von Petrormjzon Planeri. Neuzubildende Organe entstehen aus

embryonalem Bindegewebe, dessen Bildung wiederum von der Anwesenheit zahl-

reicher Lymphzelien und reichlicher Blutzufuhr abhängt. Die Mundtentakel

werden bei der Metamorphose total neugebildet. Schneider's Schleimknorpel ist

nichts Anderes als faseriges Bindegewebe.

Kupffer hält die prächordalen K o p fh ö hl e n mit dem sie verbindenden unpaaren

Stück für »den vorderen Theil der vorderen Entodermtasche, welcher in die-

sem Entwickelungsstadium sich vom hinteren Theil der Tasche eben abge-

trennt hat«.

Platt P) gibt eine Darstellung der Kop fhöhlen von Acanthias in verschie-

denen Stadien und bestätigt im Allgemeinen die Resultate van Wijhe's, meint aber,

dass der Mesodermabschnitt vor dem prämandibularen Somit nicht als ein Theil

dieses Somites betrachtet werden darf, sondern als ein besonderes Segment oder

als ein Theil des Mandibularsomites.

Bei Embryonen von Torpedo ocellata (Stadium F und J von Balfour) findet

Killian eine reiche Gliederung des Kopfmesoderms, und zwar 17-18 Ur-
wirbel , welche folgenderweise vertheilt sind : Oralzone mit 2 Somiten ; Mandi-
bularzone mit 3 ; Spritzlochzone mit 3 ; Hyoidzone mit 4 ; Glossopharyngeuszone

mit 2; Occipitalzone mit 4 Somiten. Das 6.-9. Somit van Wijhe's sind den 4 Occi-

pitalsegmenten gleichwerthig, das 5. den beiden Glossopharyngeussomiten ; das 4.

von van Wijhe scheint den Hyoidsomiten 2-4 gleichzukommen. Die Somite 1-3

von van Wijhe entsprechen den 3 vorderen Regionen. Die Zusammensetzung des

1. Somites van Wijhe's aus 2 ist bereits von Platt (^j bei Acanthias erkannt. Die

Befunde des Verfs. an T. ocellata stimmen vollkommen tiberein mit dem von Dohrn
beschriebenen Präparat von T. marmorata [s. Bericht f. 1890 Vert. p 75], wie

besonders klar wird, wenn man D. 's Figuren zu einem Combinationsbild vereinigt.

— In jedem Somit kann man Myotom, Skierotom, Seitenplatte etc. unterscheiden
;

in Somit 1 und 2 bleibt die Seitenplatte rudimentär, weil im Oralbezirk in Folge der

Vervv^achsung des Entoderms mit dem Ectoderm zu ihrer Entfaltung kein Raum
ist. Die Seitenplatten hängen mit einander zusammen , und nur die des Mandi-

bularbezirkes zeigen Spuren der metamerischen Gliederung. Bei der Bildung des

Spritzloches gehen die Seitenplatten des 3. Mandibularsomites, sowie der 3 Spritz-

lochsomite zu Grunde. Die Seitenplatten der Occipitalregion sind im beschrie-

benen Stadium noch sehr knapp und wachsen später noch vor der Bildung der

betreffenden Kiemenspalten aus. Einige von diesen Somitenbildungen des Vorder-

kopfes werden schon im Stadium J undeutlich und verschmelzen endlich zu Me-
senchym. Die Thatsache, dass für die Occipitalregion die Zahl der Somite bei T.

dieselbe ist wie nach van Wijhe bei Scyllium, spricht gegen die Annahme Dohrn's,

dass in dieser Region Verschmelzung von Segmenten stattfindet. — Über die Ver-

hältnisse der Somite zur Branchiomerie spricht sich Verf. vorläufig nicht aus.

Nach Untersuchungen an Gadusmorrhua und Amhlystomapunctatum nimmt Wate rs

11 Encephalomeren an, wovon 3 dem Vorderhirn, 2 dem Mittelhirn, 5-6 dem
Hinterhirn angehören. Das frühe Erscheinen der Neuromeren beweist, dass sie

ihre Bildung keinem mechanischen Einfluss verdanken, sondern dass sie phyloge-

netischen Werth haben. Die Riechgruben stehen durch den Riechnerven mit dem
1. Vorderhirnsegment in Verbindung; über dem 2. entstehen die Augenblasen;

dem 3. entspricht kein Nerv. Das Verhältnis der Nerven III und IV zu den bei-

den Segmenten des Mittelhirns ist nicht genügend erwiesen. Für das Hinterhirn

bestätigt Verf. die Resultate von Orr und von McClure.

Nach Platt (^) ragt bei ^mnMm^ - Embryonen der Darm nach vorn ur-

sprünglich über die noch flache Nervenplatte hinaus. Durch das Hinabwachsendes
Infundibulums wird ein vorderer Abschnitt vom übrigen Darm abgesondert. Die
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Chorda-Furche ist bis zum Vorderende des primitiven Darmes ausgedehnt , ob-

schon die Chorda selbst ihr Ende in jenen Zellen hat, welche den vorderen Theil

der Mandibiüarhöhle mit der dorsalen Darmwand verbinden. Der Darmabschnitt

vor dem Infuudibulum bildet das vorderste Paar Kopfhöhlen. Ihnen folgen die

Prämandibularhöhleu , die von ejner Anlage gebildet werden, welche aus der

dorsalen Darmwand wuchert. Die MandibularhÖhle entsteht aus 2 Höhlen, die

je einem Somite zu entsprechen scheinen. Über dem Hyoidbogen stehen 3Meso-
dermsomite. Vor dem Trigeminus - Trochlearis entspringt von der Nervenleiste

aus gemeinsamer Anlage mit dem Olfactorius der Nervus »thalamicus«. Er ent-

spricht wahrscheinlich der primitiven dorsalen Wurzel des Oculomotorius und

scheint mit dem Ganglion ciliare in Verbindung zu stehen. Von der Anlage des

Olfactorius-Thalamicus erstrecken sich zellige Verbindungen zu dem vordersten

und prämandibularen Kopfsomit : in diesen beiden werden Muskelzellen gebil-

det. Es gibt also in 2 Segmenten vor der Mandibula sowohl sensorische als auch

motorische Elemente. Vor und hinter dem Infundibulum verlöthet sich das

Ectoderm mit Zellen, welche die vordersten sowie die prämandibularen Kopf-

höhlen verbinden. Da letztere vom ventralen Entoderm abstammen, so kann jene

Verlöthung als Rudiment vorderer Kiemenspalten betrachtet werden. Diese Deu-
tung wird dadurch unterstützt, dass bei Batrachus vor dem Mandibularbogen und
in der Region des künftigen Mundes Entodermtaschen nach außen münden, und

dass Ectodermzellen mit dem lateralen Rand der Prämandibular-Höhle sich ver-

löthen. Bei 5. ist die Mundeinstülpung doppelt, und die Mundöfifnung zuerst

durch eine mediane Brücke getheilt,

Houssay (^) hat beim Embryo von SiredondiiQ Spritzlochtasche aufgefunden und
constatirt also bei S. mindestens 1 1 Kopfsomite , deren Erscheinungszeit nicht in

eine Reihe gebracht werden kann ; sie werden am besten in 3 Gruppen angeord-

net; wie folgende Tabelle zeigt, in welcher jedes Somit der vor ihm liegenden

Kiemenspalte entspricht. Die 1. Zahl bezeichnet die Zeit des Erscheinens in der

Gesammtreihe, die 2. die Reihenfolge in der Gruppe.

Nase 1 1 1

TT 1 iy
'

'

iy \ Reihenfolge von vorn nach hinten

Mund 11 ... 3'

Spritzloch .... 10 ... 2'

Hyomandibulare . . 6 . . .
1'

Hyoid 3 . . .
1"

Ohr 4 ... 2"

1. Kieme .... 5 ... 3"

2. Kieme .... 7 ... 4"

3. Kieme .... 8 ... 5"

Reihenfolge von hinten nach vorn

Reihenfolge von vorn nach hinten

4. Kieme .... 9 . . . 6"J

Verf. bespricht die Angaben Rabl's über das Auftreten der Kiemenspalten bei

Selachiern und vermuthet , dass während der sehr langen Periode, in welcher der

Embryo 4 Kiemenspalten besitzt , eine Kiementasche geschwunden ist und eine

neue sich geöffnet hat, wie es bei S. der Fall ist. Hier findet sich nämlich vorder
Bildung der Hyoidtasche eine Entodermtasche, welche zum Postbranchialast des Fa-
cialis dieselben Beziehungen zeigt wie später die Hyoidtasche, aber zugleich zu einem

Postbranchialast des Acusticus in Beziehung steht; vor ihr erscheint bald darauf

die Hyoidtasche, während erstere allmählich reducirt wird: es scheint, dass sie

vom Entoderm abgeschnürt wird und später schwindet. Die hyomandibulare

Kiementasche wird niemals sehr tief und erreicht das Ectoderm nicht. Sie er-

scheint erst spät (Embryo mit 21 Rumpfsomiten) . Ihr entspricht das vordere

Facialisganglion. Bald nach dem Erscheinen der Hyomandibulartasche wird das
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Mesoderm zwischen Mandibula und Hyoid durch eine neue Entodermtasche, die

Spritzlochtasche , in 3 Theile getheilt ; welches Ganglion oder welcher Nerv die-

ser Tasche entspricht , konnte nicht festgestellt werden . Das frühe Erscheinen

und Schwinden der Ohrkiementasche bringt Verf. zum Rudimentärwerden dieses

Gebildes in Beziehung [s. auch Bericht f. 1889 Vert. p 80, f. 1890 p 77].

Vom Hinterende der Kiemenregion bis hinter dem Anus bildet sich nach HOUS-

say (^) bei Siredon vor dem Erscheinen der äußeren Kiemen jederseits eine Reihe

von Ausbuchtungen des Darmes, welche zwischen den Mesoblastsomiten liegen

und den Entodermanlagen der Kiemenspalten gleich sind. Diese rudimentären

Kiementaschen verschwinden allmählich. Ein Paar derselben findet sich

gegenüber dem Anus, bildet aber nicht den Anus selbst, welcher dem Blasto-

porus entspricht, sondern nur die Cloake. Bei höheren Wirbelthieren, wo der

Elastoporus geschlossen wird , entsteht wahrscheinlich der Anus aus diesem Kie-

mentaschenpaar. Aus dem ventralen Ende eines Paares jener Taschen entsteht

die Leber. Die Schilddrüse hat möglicherweise einen ähnlichen Ursprung.

Eine lange Reihe von Kiemenspalten erstreckte sich also bei den Ahnen der Wir-
belthiere am Darme entlang. Später localisirte sich die Athmung auf die vorderen

Metameren, welche zugleich die urogenitale Function verloren. Dem entspre-

chend entwickelte sich das Gefäßsystem : ursprünglich bestand es aus einem

paarigen dorsalen und ventralen Längsgefäß , welche untereinander durch inter-

branchiale (metamerische) dorso - ventrale Gefäße in Verbindung standen. Das
dorsale Gefäßpaar entspricht dem Aorten- und Carotiden-System, das ventrale dem
Bulbus arteriosus, Herzen und den Subintestinalvenen. Die Blutbewegung war
ursprünglich wohl unregelmäßig ; in Folge der Localisation der Athmung am
Vorderende des Leibes wurde die morphologisch einheitliche Reihe der dorso-

ventralen Gefäße in 2 physiologisch ungleiche getheilt, indem das Blut in der vor-

deren Abtheilung vom Bauch zum Rücken , in der hinteren vom Rücken zum
Bauch strömte. Dadurch, sowie durch die Localisation der Contractilität der

Gefäße am vorderen Theil des Ventralgefäßes (Herzbildung) entstand der typische

Kreislauf der Wirbelthiere.

Bei Katzenembryonen, findet Martin (') in der Hinterhauptsregion 3 Ursegment-

anlagen. In keiner war eine Muskelplatte nachweisbar.

Kollmann behandelt hauptsächlich nach jungen Menschenembryonen die Diffe-

Tenzirung der Derivate des Mesoderms in den Rampfsegmenten. Beim
Embryo mit 13 ürsegmenten haben die jüngeren Myotome eine deutliche Höhle

(Myocöl), die später von dem sich bildenden ürwirbelkern (Skierotom) gefallt wird.

Die durch Austreten des letzteren entstandene Spalte entspricht der Interverte-

hralspalte und wird zum Foramen intervertebrale. Nach dem Austreten des Skle-

rotoms wird der Urwirbel zu einer Doppelplatte, deren innere Lamelle die Anlage

des dorsalen Abschnittes des Seitenrumpfmusk eis, deren äußere die Anlage

des ventralen Abschnittes desselben liefert. Aus mehreren Metameren dieser

äußeren Lamelle entstehen Muskelknospen für die Extremitäten; sie umhüllen

das axiale Blastem des Extremitätenskelets. Letzteres wird unabhängig von den

Skierotomen in der Parietalzone des Mesoderms angelegt. Eine Umgliederung

der Wirbelsäule findet nicht statt
;
jedes Skierotom bildet die Anlage eines Wir-

bels. Die Cutis entsteht im Bereich der Rumpfsegmente segmental aus den Myo-
tomen. — Obschon die Mittelplatte beim Menschen keinen Antheil an der

Sklerotombildung nimmt, so zeigt sie doch deutliche Spuren vonMetamerie sowohl

durch die der Gliederung der Myotome entsprechenden Trennuugslinien als auch

durch segmentale Anordnung der ürnierencanälchen und segmentale Verbindung mit

Gefäßen, besonders der Vena cardinalis. Bei Embryonen der 2. Woche ist

die Mittelplatte in der Halsgegend klein und der Zwischenstrang unbedeutend.

Zool. Jahresbericlit. 1891. Vertebrata. 16
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Letzterer vergrößert sich in den folgenden Segmenten. Der Urnierengang
legt sich auch beim Menschen unter Betheiligung des Ectoderms an. Mesenchym
wird von den Mittelplatten ebenso wie von anderen Theilen des Mesoderms ge-

liefert. Hauptsächlich geschieht die Mesenchymbildung von den Seitenplatten,
welche beim Menschen keine Spur der Segmentirung zeigen, so lange ihnen eine

solche nicht durch hineinwachsende Muskeln und Nerven aufgeprägt wird. Sie bil-

den die Darmmuskulatur, dagegen nicht Skeletmuskeln. Den Extremitäten-Anlagen

liefern sie nur das Blastem des Skeletes. Aus obigen Resultaten ergibt sich in den
Hauptpunkten die Übereinstimmung der Mesodermentwickelung bei höheren und
niederen Wirbelthieren. Verf. macht auch Angaben über die Entstehung des

peripheren Mesoderms aus dem Entoderm bei Selachiern (Mitosen im Entoderm)

.

Nach Riebet verhält sich bei Hunden das Gewicht der Leber ungefähr der

Oberfläche des Körpers proportional. Das Verhältnis des Gewichtes der Milz zum
Gesammtgewicht des Thieres bleibt beinahe constant. Für das Gehirn wächst

das relative Gewicht mit dem Kleinerwerden des Thieres noch rascher als für die

Leber, offenbar weil die Theile, welche psychischen Functionen dienen, zur Ent-

faltung anderer Körperorgane in keiner directen Beziehung stehen.

Werner (^j beschreibt die Abstreifung der Epidermis bei der Häutung der

Reptilien. Bei den meisten Schlangen muss die alte Haut durch Feuchtigkeit

(Aufenthalt im Wasser) gelockert werden; die abgestreifte Hülle ist inwendig

mit einer übelriechenden Flüssigkeit befeuchtet. Bei Eryx dagegen wird die alte

Epidermis trocken in Fetzen abgeworfen, wie bei den meisten Sauriern [Ophi-

saurus streift sie feucht ab). Hier bewirkt die Hitze die Lockerung der alten Epi-

dermis, welche nur selten als ein Ganzes abgeworfen wird, indem das Thier heraus

kriecht [Lacerta agilis) . — Bei Coronella austriaca werden die Jungen in sehr ver-

schiedener Reife geboren, manchmal sogar mit Resten des Dottersackes, der dann

bald abgeworfen wird. — Verf. macht auch Angaben über die Größe der Eier
verschiedener Schlangenarten. — Über Triton s. Zeller (^).

Guitel (^) beobachtete die Fortpflanzung von Gohius minutus. Das (^ ist allein

beim Nestbau thätig, ladet das Q zum Eierlegen ein, befruchtet die Eier und be-

wacht sie bis zum Ausschlüpfen.

Hopley berichtet über Regeneration abgebissener Stücke der Gliedmaßen von

Protopterus. In einem Fall endete das regenerirte Glied mit 2, in einem anderen

mit 3 Spitzen.

Bei der Histolyse in der Metamorphose der Anuren treiben nach Bataillon

die Kernkörperchen der tiefsten Epidermiszellen schlauchförmige Ausläufer in das

Zellplasma, welche später zerfallen und zu Pigmentkörnchen werden. Ähnlich

in der Chorda und in den Nervenzellen. Die Muskelfasern des Schwanzes ver-

kürzen sich , die contractile Substanz löst sich vom Sarkolemm , welches endlich

auch durchbrochen wird, und so werden Fragmente von Muskelsubstanz als Sarko-

lyten frei, welche von Wanderzellen (Phagocyten) aufgenommen werden. Die

Phagocytose ist also ausgedehnt, die Phagocyten betheiligen sich aber nicht activ

an dem Zerfall der Gewebe , sondern nehmen nur die festen Zerfallsproducte auf.

Viele zerfallen selbst nach Fragmentirung ihrer Kerne. Histolyse findet nicht

nur im Schwänze und in den Kiemen statt; sondern auch in vielen Muskeln und
Nerven und sogar in Ganglienzellgruppen des Centrainervensystems. Die Bil-

dung von Pigment und Dotterplättchen während der Eibildung führt Verf. auch

auf das Einwandern von chromatischen Kernbestandtheilen in das Eiplasma zurück.

Die Histolyse beginnt mit dem Durchbruch der Vorderbeine, wobei durch die

Bildung neuer Öffnungen in der Wand des Kiemensackes der Druck in dieser

Höhle bedeutend herabgesetzt wird. Das vom Verf. nachgewiesene plötzliche

Sinken der Ausscheidung von Kohlensäure in diesem Moment wird so erklärt und
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kann auch durch künstliche Öffnungen nach Belieben hervorgerufen werden. Verf.

sieht in der auf den Durchbruch der Vorderbeine folgenden Verlangsamung der

Herzthätigkeit sowie im ganzen Process der Histolyse einfach die Resultate der

Vergiftung mit Kohlensäure, also asphyktische Erscheinungen. Einen Beweis für

diese Auffassung ergibt die zugleich mit der Verminderung der Excretion von
Kohlensäure auftretende hochgradige Glykämie (bis zu 1^ des Körpergewichts

Zucker) . Von da ab bis zum Ende der Metamorphose wird allmählich wieder

mehr Kohlensäure producirt bei gleichzeitiger Abnahme der Glykämie. Die
Lungen sind bei der Larve hydrostatische Organe ; während der Metamorphose
tritt ihre respiratorische Function auf, und dadurch wird der asphyktische Zustand
allmählich aufgehoben.

Marion (^) berichtet über die Einwirkung der Kälte auf Seefische in Aquarien.

Die Temperatur fiel allmählich bis +2°, Julis Giofredi erlag schon bei 8°, Spa-
roiden, Hippocampus , Blennius, Mugil auratus zwischen -j-4° und +2°; Gohius

capito, Motella fusca und ein junger M. a. überlebten die minimale Temperatur
von -{-2°. — Die Entstehung der Warmblütigkeit bei Wirbelthieren ist nach

White die Folge vollkommener Anpassung an das Leben auf dem Lande und steht

in Beziehung zur großen Veränderlichkeit der Lufttemperatur.

Nach Nutting steht der bedeutende Größenunterschied zwischen (j^ und 2 ^ei

Pinnipediern in Beziehung zur Polygamie und entstand durch natürliche Zucht-

wahl in Folge der Kämpfe der (J^ unter einander um den Besitz der g . Die

Arten, bei welchen die Polygamie am höchsten ausgebildet ist, sind auch die, bei

welchen beide Geschlechter am ungleichsten sind. Mit der Kampflust und
Eifersucht der polygamen (^ steht auch das lange Fasten derselben während der

Brunstzeit in Verbindung. Dazu bemerkt 6ill(^), dass dieselben Geschlechtsunter-

schiede bei verschiedenen Arten in Folge gleicher Lebensbedingungen unabhängig

entstanden sein können.

Semper(i) bestreitet das Wandern von^waöasund leugnet überhaupt das in vielen

Lehrbüchern aufgeführte, aber niemals beobachtete Klettern dieses Fisches auf

Palmenbäume. Das sog. Labyrinth enthält Luft und wird von der Mundhöhle
aus, mit welcher es communicirt, gefüllt.

R. du Bois-Reymond bestreitet auf Grund eigener Beobachtungen die activen

Bewegungen der Brustflossen von Exocoetus beim Fluge. Ihm gegenüber hält

nach neuen Erfahrungen Seitz an seiner früheren Ansicht fest.

Lancaster machte Experimente über das Schweben der Vögel und knüpft

daran mechanische Betrachtungen. In einem Fall wurde eine Holzscheibe von 110

Pfund Gewicht vom Apparat durch den starken Wind losgerissen und über 3

Stunden lang in der Luft gehalten, wobei sie zu einer Höhe von 3000 Fuß ge-

langte und über ly^ Meilen gegen die Windrichtung flog. Die einzige Triebkraft

beim Schweben ist die Schwere des Vogels. — Froude glaubt, dass Vögel nur mit

Benutzung aufsteigender Luftbewegungen schweben können, ohne zugleich zu

sinken. Er berechnet die dazu nothwendige Geschwindigkeit der Luft theoretisch

auf 3 Fuß per Secunde. Diomedea sah er in großen Höhen immer mit den

Flügeln schlagen, wenn sie nicht sanken. — Wilson-Bar[<er beschreibt das

Schweben von Seevögeln und die Stellungen, die sie immer schief zur Ebene des

Windes einnehmen. Ähnliche Beobachtungen hat auch Spears gemacht. Peal

bedauert, dass das Problem durch Aufführen der im Sturme und über die bewegten

Wogen fliegenden Seevögel unnöthig complicirt wird. Er beobachtete mit dem Te-

leskop, wie Vultur, Felecanus und andere große Vögel bei ruhigem Winde in weiten

Schraubenwindungen durch die Luft stiegen , ohne den geringsten Flügelschlag,

einzig indem sie Kopf und Schwanz zum Steuern bewegten. Beim Fliegen mit

dem Winde sollen die Vögel ihre Schnelligkeit erhöhen , um dann, indem sie sich

16*
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gegen den Wind umdrehen, den gewonnenen Impuls zum Aufsteigen zu benutzen.

Vielleicht können sie in großer Höhe schwebend schlafen. — Nach Baines können
Vögel bei gleichmäßig bewegter Luft nicht besser als in unbewegter ohne Flügel-

schläge in die Höhe steigen. Das Steigen beim Schweben ist nur durch steigende

Luftströme zu erklären.

C. Phylogenie.

(Referent: L. Döderlein.)

Hierher Gaudryi^), Beraneck(2), Marsh (2) und Lameere sowie oben p 46 Da-

vidoff, unten p 214 Howes (^) und Allg. Biologie p 27 Kennel und p 21 Simroth.

Nach Morgan (^) ist die große Ähnlichkeit in der Structur des chitinösen Kiemen-
skelets zwischen Amphioxus und Balanoglossus ein genügender Grund, um eine

wirkliche Verwandtschaft annehmen zu dürfen
; außerdem zeigt die Bildungsweise

der Neuralplatte große Übereinstimmung der beiden Formen. Das Rückenmark
der Vertebraten war von Hause aus unpaar. Das bei B. und Cephalodiscus als

Chorda angesehene Derivat des Darmes ist wirklich der Chorda der Wirbel-

thiere homolog. Dagegen entspricht die sog. Aorta von B. der Vertebraten-

Aorta durchaus nicht. Verf. lässt mit Bateson den B. zu den Chordata gehören

;

aber ein großer Theil der jetzigen Körperlänge von B. ist erst nach seiner Tren-
nung von den Chordaten erworben worden. Ebenso entspricht der postanale Theil

des Vertebratenkörpers (Schwanz) einem hinteren dorsalen Auswuchs , und der

Anus hat ursprünglich nicht ganz hinten gelegen. Der Schwanz wurde erst

secundär, entsprechend der primären Metamerie des Rumpfes, segmentirt. Die

ventrale Lage des Mundes bei B. macht die Annahme der Bildung eines neuen

Mundes bei den Vertebraten unnöthig. [Emery.]

Über die Fische vergl. Lankester, Woodward (^) und Cope (^), über devonische

Fischreste aus Spitzbergen Woodward (^).

Woodward [^^) berichtet über eine Fischfauna aus New-South-Wales (Hawkes-

bury-Series) von wahrscheinlich obertriassischem Alter. Hierher auch Wood-
ward (^) über jurassische Fische.

Davis (^) beschreibt die Fischfauna der Kreideformation von Skandinavien; es

fanden sich darunter 22 Arten von Selachiern, 1 Pycnodontide , 4 Beryciden,

2 Trichiuriden, 1 Clupeide und 1 Hoplopleuride. — Hierher auch Davis p).

Eine Übersicht der Fischfauna aus der oberen Kreide und dem unteren Tertiär

von Belgien gibt Woodward (^)

.

Nach Ryder (^) beweist die mindestens triphyletische Entstehung der Hetero-
cercie bei Fischen, dass dieser Zustand nicht durch natürliche Zuchtwahl be-

stimmt wurde, sondern durch den während sehr vieler Generationen fortgesetzten

Gebrauch der verticalen Flosse bei aufgebogenem Schwanz. [Emery.]

Nach A. Frltsch {^) entwickelten sich aus Urfischen, bei denen die Flossen aus

neben einander stehenden Strahlen bestanden, Fische mit Archipterygium ; von

diesen entsprangen einerseits die Dipnoi, andererseits die Xenacanthini mit 7 Paar

Kiemenbogen. Diese erhielten sich bis heute in der Form des Heptanchus ; von

diesen zweigen sich die sechskiemigen Haie ab, deren heutige Vertreter Hex-
anchus und Chlamydoselachus sind, und von solchen die fünfkiemigen. — Hierher

Jaekel [').

Jaekel (^) gibt die Beschreibung und Abbildung von Menaspis armata Ewald,

einem bisher nur ganz ungenügend bekannten Fossil aus dem Kupferschiefer.

Der vollständige Mangel von Knochenkörperchen in den kalkig incrustirten

Skelettheilen verweist sie zu den Chondropterygii , unter denen sie durch die

vollständige Panzerung des rochenartigen Körpers eine eigenthümliche Stellung
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einnimmt. Der Panzer ist zum Theil von großen gekielten Platten aus Vaso-

dentin zusammengesetzt , während andere Stellen desselben nur kleinere Placoid-

schuppen zeigen; der Vorderkörper trägt ventral ein Paar dicke Stacheln mit

rauher Oberfläche und dorsal 3 Paare schlankerer aber glatter Stacheln, von

denen das mittlere außerordentlich verlängert ist. Verf. rechnet M. zu seinen

Trachyacanthidae, die er neben den Selachii und Holocephali als eine selbständige

Gruppe unter den Chondropterygii ansieht. Sie sollen wie die Holocephali durch

den Besitz weniger großer Zahnplatten ausgezeichnet sein und daher zweckmäßig
mit denselben als Oligodontidae den Stichodontidae (= Selachii) gegenübergestellt

werden, welche sich durch ihre »in Längsreihen über die Kiefer rückenden Zähne«

auszeichnen. Die Chondropterygii selbst sind neben den übrigen Wirbelthieren

eine selbständige Gruppe und nehmen diesen gegenüber eine ähnliche Stellung

ein, wie die ))Brachiopoden gegenüber den Mollusken«.

Nach Howes (^) gehört Squaloraja aus dem Lias zu den Holocephali.

Auf Grund seiner Untersuchungen an dem wohlerhaltenen Schädel von Cera-

todus sturi n. aus der oberen Trias der Nordalpen (Lunzer Schichten) kommt Teller

zu der Ansicht, dass die triassischen C. in der That den modernen, auf Australien

beschränkten außerordentlich nahe stehen. Die letzteren zeigen nur eine etwas

unvollkommenere Ossification des ganzen Skelets, besonders der Deckknochen des

Schädels ; aus diesem Grunde dürften sie die neue Gattung Epiceratodus bilden,

die aber dem fossilen eigentlichen C. sehr viel näher steht als den nächstver-

wandten recenten Dipnoern Lepidosiren und Protopterus. Die mächtigere Ent-

wickelung des Dermalskeletes ist ein gemeinsamer Zug zahlreicher älterer Thier-

gruppen, z.B. der Stegocephalen und verschiedener Fischgruppen, im Gegensatz

zu den späteren Formen.

Walcott berichtet über den Fund ungemein vieler Platten placoganoider Fische

und vieler Fragmente der verkalkten Decke der Chorda von einer Form (die

vorläufig zu den Elasmobranchiern gestellt wird) aus den untersilurischen Schich-

ten von Colorado. Es scheinen sich darunter die Vorfahren der obersilurischen

und unterdevonischen Placodermen zu finden.

Cope(^^) findet bei Macropetalichthys nähere Beziehungen zu Coccosteus und
Dinichthys , besonders aber zu Titanichthys\ verschiedene Charaktere sprechen

dafür, dass die Placodermen zu den Dipnoern gehören. — Hierher auch Cope ('^)

und Gürich.

Traquairl-^) beschreibt als Phlyctaenaspis eine Coccosteus nahe verwandte Gat-

tung aus dem Unterdevon von Canada und England.

Cope (^) berichtet über die Wirbelthierfauna der Oligocän- oder Untermiocän-

schichten der Cypresshills (Assiniboia, Canada) und beschreibt Reste einiger

Fische, Schildkröten und Säuger.

Cope (^j theilt nach dem Bau der unpaaren und paarigen Flossen die Teleostomi

in die Gruppen (Superorders) : 1. Rhipidopterygia mit den Ordnungen der

Taxistia (Holoptychiidae),Rhipidistia (Tristichopteridae oder Rhizodontidae, Osteo-

lepidae und vielleicht Onychodontidae) und Actinistia (Coelacanthidae) ; 2. Gros-
sopterygia mit den Ordnungen der Haplistia (Tarassiidae) und Cladistia (Poly-

pteridae) - 3. Podopterygia mit den Ordnungen Lysopteri (Palaeoniscidae) und

Chondrostei (Acipenseridae und Polyodontidae) ; 4.Actinopterygia (die übri-

gen Teleostomi).

Unter den Jura-Fischen von Ust-Balei in Ost-Sibirien fand Rohon Palaeonis-

ciden, Lepidosteiden und Clupeiden, durchgehends sehr kleine Formen.

Woodward (^^) beschreibt fossile Reste von Acipenseroiden , unter diesen auch

Gyrosteus aus dem oberen Lias und Chondrosteus aus dem unteren Lias ; letzterer

ist bestimmt mit den paläozoischen Palaeoniscidae nahe verwandt. Diese dürften
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sich nach 2 Richtungen weiterentwickelt haben, einmal durch dieKnoch-

des Mesozoicums zu den moderneren Fischtypen und andererseits durch'

ration zu den moderneren Acipenseroiden.

D. Jordan erinnert an die bekannte Thatsache, dass innerhalb gewisse

gruppen die Bewohner kälterer Regionen eine größere Wirbel zahl au

als die der Tropen. Er stellt im Anschluss daran ferner fest , dass auch
wasserfische durchschnittlich mehr Wirbel zeigen als die Meeresfische der glei

Gruppe, Tiefseefische oder pelagische Fische mehr als die Küstenfische und end-

lich die älteren mehr als die recenteren. Er sucht dies dadurch zu erklären, dass

er die Reduction der Wirbelzahl als einen wichtigen Factor in der Fortentwicke-

lung (»Ichthyization«) der Fischcharaktere ansieht, welche am intensivsten in den

tropischen Küstengegenden stattfinde, besonders zwischen den Korallenbänken,

wo die Lebensbedingungen für Fische am günstigsten seien, so dass der Kampf
ums Dasein hier am heißesten entbrenne. Zur Erläuterung gibt er eine Reihe

von Beispielen und sucht die recht häufigen Ausnahmen zu erklären.

Nach Koken sind die Otolithen sehr dazu geeignet, die Verwandtschaft zwi-

schen den einzelnen Fischgruppen aufzuklären. Die Teleo stier sind weder aus

den Elasmobranchiern noch den Holocephalen oder Dipnoern hervorgegangen,

sondern knüpfen durch ausgestorbene Ganoiden direct an einen generalisirten ür-
typus an. Während die Ganoiden nur in wenigen Gattungen die Gegenwart
erreicht haben, zwischen denen die Verbindungen ebenso abgebrochen sind, wie

zwischen lebenden Ganoiden und Teleostiern, kommen die letzteren, deren mono-
phyletischer Ursprung aus den Verwandten der Clupeiden wahrscheinlich und
mindestens in den Anfang des Jura zurück zu verlegen ist , schon im Tertiär zu

hoher Blüthe. Eine Spaltung in eine Anzahl genetischer Linien muss früh ein-

getreten sein. Am weitesten entfernen sich die Lophobranchier vom Urtypus,

aber auch die Physostomen im engeren Sinne (Cypriniden, Siluriden, Characiniden)

stehen sehr isolirt und werden sich durch y^nW-ähnliche Gattungen schon im

Beginn der Kreidezeit abgesondert haben. Bald folgen die Plectognathen und auch
die Anacanthinen, deren Trennung in gadoide und pleuronectoide jedenfalls weit

zurückreicht; die Macruriden bildeten sich aus verschiedenen in die Tiefsee ein-

gewanderten Gadiden und den nahestehenden Ophidiiden. Zwischen die Anacan-
thinen und die übrigen Teleostier schalten sich noch Lophiiden, Malthiden und
Gobiiden ein, die im Gehörorgan und in der Form der Otolithen viel mehr Bezieh-

ungen zu jenen als zu den Acanthopterygiern zeigen. Letztere gewinnen ihre

typische Entwickelung in den percomorphen Fischen und sind durch Übergänge

mit clupeiformen Physostomen verbunden. Physostomen und Pharyngognathen

sind keine natürlichen, sondern nur nach einem nicht wesentlichen Merkmal ver-

einigte Gruppen , die theils bei anderen Familien unterzubringen, theils als For-

men zu betrachten sind , die aus der Anfangsgruppe der Clupeidenformen nach

anderen Richtungen als die ersten Acanthopterygier sich entwickelt oder in ver-

mittelnden Stadien Halt gemacht haben.

Nach Gill (2) steht Hemitripterus allerdings den Cottiden sehr nahe , muss aber

doch eine besondere Familie (Hemitripteridae) bilden.

Nach Poilard beweisen die mehrfachen von ihm hervorgehobenen Ähnlich-

keiten in der Structur des Ohrlabyrinthes, der Zusammensetzung des Schädels

und der Homologie des 1. Pharyngobranchiale mit dem Stapes, dass die Uro

-

delen von Crossopterygiern abstammen, wovon Polypterus und Calamoichthys die

einzigen lebenden Formen sind. Der Schädel von P. zeigt Übereinstimmung mit

dem der Stegocephalen. Die jetzigen Dipnoi sind von Crossopt. ableitbar, und
die Holocephali sind Dipnoer, die durch Verlust ihres Hautpanzers den Selachiern

ähnlich geworden, sind. [Emery.]
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üiiiiiinj i^iese (^) nimmt Tylotriton durch das Zusammenstoßen des knöchernen

dentin ids und des Oberkiefers, sowie durch das sonderbare Lymphorgan am
schupp ach und an der Zuugenmusculatur unter den ürodelen eine ganz besondere

rauht Qg ein. Er ist eine Mischform und vereinigt in sich Charaktere hochent-

de elter Formen mit solchen, die an die ürodelen der Gaskohle erinnern.

[Emery.]

Indem Lydekker i}^] annimmt, dass Ichthyerpetum mit Pholidogaster und den

bxachyopina (ausgezeichnet durch ihren parabolischen Schädel und weit vorn ge-

legenen Augenhöhlen) nahe verwandt ist, macht er darauf aufmerksam, dass

dieser Typus von Labyrinthodonten , der überall im europäischen Carbon vor-

kommt, auch in Indien (Gondwana) durch Brachyops vertreten ist, ferner in

Australien (Hawkesbury-beds) durch Bothriceps und in Südafrika (Karroo-System)

ebenfalls durch B. und durch Micropholis. — Über Hylonomus vergl. Wood-
ward (7)

.

Nach Sewertzow haben unterirdisch lebende Amphibien, wie Pelohates und die

Gymnophiona, in Folge ihrer Lebensweise eine größere Anzahl der bei ihren Vor^-

fahren, den Stegocephalen, vorkommenden Schädelknochen sich bewahrt als die

übrigen Amphibien, die kein besonders festes Schädeldach nöthig haben.

Über einen miocänen Discoglossus vergl. Boulenger (^^).

Boulenger(iö) berichtet über das Vorkommen von Homoeosaurus-RQ^iQia. im eng-

lischen Purbeck ; er theilt die Rhynchocephalia ein in 1 . Proterosauria mit den

Familien Palaeohatteriidae und Proterosauridae ; 2. Rhynchocephalia vera mit den

Hatteriidae, Homoeosauridae, Rhynchosauridae und Champsosauridae.

Nach Lydekker(^) bestehen die Theromorpha aus den Unterordnungen Ano-
modontia, Placodontia, Pareiosauria und Theriodontia, während die Stellung von
Endothiodon ganz fraglich ist.

Gaudry (^] berichtet über das Skelet eines Ichthyosaurus von 8 m Länge, dessen

Schädel 1,57 m lang ist. Er stammt aus dem oberen Lias von Sainte-Colombe

(Yonne) und soll als neue Art [hurgundiae) beschrieben werden.

Nach Fraas ist es wahrscheinlich, dass die Rhynchocephalen und Ichthyo-

saurier von einem gemeinsamen Stamme ausgehen, der voraussichtlich am meisten

den Typus der Rhynchocephalen trug. Der älteste bekannte Ichthyo-
saurier ist Mixosaurus aus der unteren Trias, bei welchem die noch diflferen-

zirten Armknochen sowie die Andeutung einer Scheidewand zwischen den

Zahnalveolen die Abstammung von einem Landthiere verrathen. Bei den unter-

liassischen Arten von Ichthyosaurus sind die Schädelknochen noch mehr oder

minder spangenförmig entwickelt und lassen außer den stets sehr großen Schläfen-

gruben noch seitliche Foramina hinter dem Supratemporale und vor dem Qua-
dratum frei ; sie haben stets noch 3 Paar Beckenknochen. Bei den oberliassischen

ist die Schädeldecke nahezu vollständig geschlossen, so dass neben den meist

kleinen Schläfengruben keine auffallenden Durchbrüche mehr vorkommen; am
Becken sind nur 2 oder 1 Knochenpaar entwickelt.

BauP (^) theilt neue Beobachtungen über C^re^^ocÄe/y^Ramsay von Neu- Guinea

mit. Sie gehört wahrscheinlich mit Pseudotrionyx Dollo zu den Carettochelyidae.

Diese Familie dürfte den Staurotypidae und Cinosternidae näher verwandt sein

und nahe Beziehungen zu den Vorfahren der Trionychia gehabt haben.

Boulenger (^) stellt die Helodermatiden als besondere Familie zwischen die

Anguiden und Varaniden, doch sind sie näher mit den ersteren verwandt. Er
theilt die Squamata ein in die Unterordnungen Dolichosauria, Pythonomorpha,

Lacertilia, Rhiptoglossa und Ophidia.

Über Reste von Pterosauriern und Plesiosauriern aus Südamerika vergl. Wood-
ward (2).
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Nach Seeley (') stimmen die bezalinten Pterosaurier der englischen Kreide

(Oryuthocheims und Ornithostoma) so auffallend in ihrer ganzen Organisation mit

den zahnlosen amerikanischen Pteranodontiden tiberein, dass sie vielleicht in die-

selbe Familie zu stellen sind.

Baur (^) betrachtet die Dinosaurier als eine durchaus heterogene Gruppe von

Reptilien, nennt ihre bisherigen ünterabtheilungen (Theropoda, Sauropoda und

Orthopoda) als selbständige Gruppen Megalosauria, Cetiosauria und Iguanodontia

und lässt sie keine nähere Verwandtschaft mit einander zeigen. Der Name Dino-

sauria kommt in Wegfall. Die Meg. zeigen die nächsten Beziehungen zu den

Rhynchocephalia ; Proterosaurus nähert sich ihnen: sie haben u. a. eine unvoll-

ständig verknöcherte Hirnkapsel , kein verknöchertes Alisphenoid , ein Epipte-

rygoid (Columella) , intervertebrale Sacralrippen ohne Verbindung mit den Diapo-
physen. Die Cet. haben ihre nächsten Verwandten unter den Belodontidae und
den Crocodilia ; ihre Hirnkapsel ist vollständig verknöchert , Alisphenoid vorhan-

den , aber kein Epipterygoid , nur vertebrale Sacralrippen ohne Diapophysen an
den Sacralwirbeln. Die Iguan. sind mit den Vögeln näher als mit irgend einer

anderen Sauropsidengruppe verwandt ; Hirnkapsel, Alisphenoid, Epipterygoid wie

bei den Cetiosauria, intervertebrale Sacralrippen mit den Wirbeln und den

Diapophysen vereinigt.

Über Bottosaurus aus der belgischen Kreide vergl. Woodward (^).

Über die merkwürdigen Ceratopsiden aus der amerikanischen Kreide be-

richtet Marsh (4).

Marsh [^) gibt eine Restauration von Triceratops prorsus aus der Laramie-Kreide

und von Brontosaurus excelsus aus dem oberen Jura von Wyoming.
Nach W. K. Parker P) stammen die Vögel, die nur als stark modificirte Rep-

tilien anzusehen sind, nicht von einer der übrigen Reptiliengruppen ab, sondern

sind wie diese auf Dipnoer und Amphibien zurückzuführen. — Hierher auch De
Vis (^2), Ämeghino (i,^), Forbes, Helm, Lydekker (\^) und Maynard f^).

Shufeldt (^) vergleicht das Skelet von Chionis minor mit dem anderer Wasser-
vögel, vor allem mit Haematopus und Latus. C. ist eine alterthümliche Form und
steht H. verhältnismäßig nahe , viel näher als den Lariden ; auch zu den Aleiden

und Columbo-Gallinen sind Beziehungen vorhanden.

Nach W. K. Parker (^) besitzt Opisthocomus in seinem Skelet so viele primitive

(reptilienartige) Merkmale wie kaum ein anderer lebender Vogel; nebst den Tina-

miden ist er mindestens so primitiv wie die Ratiten, die Verf. für Abkömmlinge
von Carinaten hält. O. nimmt die niederste Stufe unter den Alectoromorphen

ein , deren höchste Formen die Columbiden sind ; neben jene sind die Dromaeo-
morphen zu stellen , welche die Ratiten und Tinamiden umfassen. Die primitiven

Merkmale von 0. sind besonders auffallend in den jüngeren Entwickelungsstadien.

Shufeldt (^) betrachtet die Pici als innig verwandt mit den Passeres; die süd-

amerikanischen Picumnus stellen Übergangsformen vor.

Nach Flot finden sich im Pariser Gyps Vögel [Laurillardia] , welche dem jetzt

nur auf Madagascar lebenden Hartlauhius nahe stehen , einer Form , welche die

Turdiden mit den Sturniden verbindet.

Nach T. J. Parker's(2) eingehenden Untersuchungen an Exemplaren von Apteryx

in verschiedenen Stadien ergibt sich, dass A. und die übrigen Ratiten von einer

alterthümlichen Gruppe echter, fliegender Vögel (Protocarinatae) abstammen,

von denen auch die Carinaten abzuleiten sind.

Nach Beddard (^) steht Rhinochetus anatomisch den Gruiden näher als den

Ardeiden. [Emery.]

Nach Fleischmann (2) trennten sich die Metatheria (im Sinne Huxley's)

frühzeitig in mehrere Stämme, deren Umfang heute noch nicht bemessen werden
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kann. Die Raubbeutle r stehen den Urformen wahrscheinlich näher als die

Pflanzenfresser: dies beweisen das vollständige Gebiss, die indifferenteren Verhält-

nisse des Schädels, das noch bedeutend entwickelte Episternum , die Fünfzahl der

Finger und Zehen und am g Urogenitalapparat die einfacheren, an die Protheria

erinnernden Einrichtungen. Die herbivoren Beutler sind dagegen durch die

Pflanzenkost in Gebiss und Schädel , sowie in der Reduction der medialen Finger

und Zehen bedeutend modificirt und haben einen complicirteren Q Urogenital-

apparat entwickelt. Trotz ihrer hohen Differenzirung sind sie Marsupialia ge-

blieben und stehen zu den placentalen Stämmen in keiner directen Beziehung. —
Für das hohe Alter der Nager sprechen mehr die Weichtheile als das Skelet:

die Zitzen sind noch von einer Mammartasche umscheidet , oft mtlnden die Uteri

in die Vagina getrennt, und eine Ringfalte um die Mündungen der Harn- , Ge-
schlechts- und Verdauungsorgane erinnert an die geschwundene Cloake. Am
Skelet sind besonders das Episternum und das Centrale carpi als primitive Ein-

richtungen zu erwähnen. Der Schädel erinnert zwar an die plattgedrückten

Formen der Raubbeutler, ist aber in Beziehung zum Kauapparat stark modificirt.

))In der Organisation der Rodentia sind demgemäß 2 verschiedene Stufen erkenn-

bar, welche für die Geschichte der Säugethiere bedeutungsvoll sind. Auf der

einen Seite prägen sich manche Eigenthümlichkeiten aus , die auf einer niederen

,

durch die Marsupialia repräsentirten Stufe functionell wichtig sind, andererseits

schließen viele Formzustände an den Typus der höheren Placentalier an. Die

Nager stehen gleichsam als alte Denkmale einer längst verschwundenen Zeit da

und entrollen uns ein Bild der Umgestaltung, welche vielleicht schon in der Kreide

die Protheria zu placentalen Säugethieren erhob(f. Indessen lässt sich ihre directe

Verwandtschaft mit den Beutelthieren noch nicht beweisen. »Die phylogenetisch

bedeutsamen Formen sind nicht in einer Gruppe zusammengedrängt, sondern über

alle 4 Kreise der Rodentia verstreut«. Das Skelet der Nager ist ein »besonders

flüssiger und leicht modulationsfähiger Theil des Körpers«, was bei paläontolo-

gischen Forschungen und Aufstellung von Stammbäumen zu besonderer Vorsicht

mahnt. Die Sciuromorpha , Myomorpha und Hystricomorpha scheinen unter

einander inniger zusammen zu hängen als mit den Lagomorpha. Letztere haben

sich wahrscheinlich (mit Schlosser) nicht zu gleicher Zeit wie die übrigen Nager
vom Hauptstamm getrennt und bestehen erst seit kurzer Zeit als placentale Säuge-

thiere. [Emery.]

Osborn (^,S^) übt eine sehr eingehende Kritik an Marsh's »Discovery of the

Cretaceous Mammalia« (1889), worin er nachweist, dass die vielen dort aufge-

stellten Familien , Gattungen und Arten auf einige wenige Formen zu reduciren

sind. In Folge davon Polemik zwischen Marsh (^6) und Osborn (^). Vergl. auch

Marsh (3) und Gaudry {^) .

Lemoine beschreibt die Zähne der fossilen Wirbelthiere aus der Umgebung
von Reims; sie gehören verschiedenen Faunen des älteren Eocäns an, nämlich der

als »Faune cernaysienne« bekannten und der jüngeren »Faune ag6ienne« (nach

einem Orte Ay).

Cope (^) berichtet über neue Entdeckungen von Säugethieren (173 sp.) aus dem
Eocän von Patagonien, über die Ameghino Mittheilung machte. Hierher auch

Ameghino {^-^), Burmeister (0, Clerici, Dollo^ Gaudry (^j und Lydekker (2).

Filhol (^) gibt einen ausführlichen Bericht über die Säugethiere des Miocäns

von Sansan; er beschreibt Reste von nahezu 80 Spec, wovon viele in mehr oder

weniger vollständigen Skeleten vorlagen. Er gibt Reconstruetionen von Am-
phicyon major, Hyaemoschus crassus, Cervus dicroceros und Chalicotherium magnum.
Zu letzterem gehören die als Macrotherium beschriebenen Gliedmaßen, welche

viele Charaktere der Edentaten zeigen, während das Gebiss an Hufthiere erinnert.
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Vielleicht sind gewisse Edentaten auf Hnfthiere zurückzuführen , während die

übrigen einen anderen Ursprung haben. Zahlreiche Insectivoren haben im Sansan

ihre Reste hinterlassen, unter anderen auch Lanthanotherium , welches mit Clado-

hates nahe verwandt ist.

Nach Major (2) hat die Fauna von Samos unter ihren 43 Säugethierarten wenig-

stens 25 gemeinsam mit Pikermi, 13 mit Maragha, 7 mit Baltavar, 7 mit Moni
Leberon.

Deperet, welcher bereits früher die Pliocänfauna von Roussillon (Ann. Sc.

Geol. Tome 17) beschrieben hat (13 sp. Wirbelthiere) , beginnt auf Grund eines

sehr viel reicheren Materials eine Revision jener Darstellung; es liegen jetzt über

30 sp. vor, darunter etwa 28 von Säugern. Ruscinomys verbindet die Dipodiden

mit den Arvicoliden.

Nehring(^) berichtet über Funde von Cuon europaeus, Ovis argoloides n., Saiga,

Ibex und Rupicapra aus den Stramberger Höhlen in Mähren.

De Vis (^) bestätigt die Selbständigkeit von Owenia [Euowenia n. n.) durch die

Entdeckung des Schädels von E. rohusta n. in Queensland. Diese Species ist vor

den übrigen Nototheriiden dadurch ausgezeichnet, dass der äußere der beiden

oberen Schneidezähne rudimentär und functionslos geworden ist. Die Familie der

N. umfasst Nototherium , Diprotodon, Zygomaturus und Euowenia, vielleicht auch
Sthenomerus und Sceparnodon. — Über fossile Phascolomys vergl. De Vis (*), über

Sceparnodon De ViS (^).

Nach Leche(2) steht Myrmecobius unter den lebenden Thieren am nächsten den

Dasyuriden. Während er in den meisten Merkmalen dieselbe, in einigen eine

höhere Differenzirungsstufe als sie erreicht hat, verhält er sich in anderer Bezie-

hung entschieden primitiver, vor allem im Zahnsystem, welches getreuer als bei

irgend einem anderen lebenden Säugethiere die Charaktere der niederen meso-
zoischen Formen bewahrt hat.

Die von Fi! hol (^) beschriebene neue Gattung Necrosorex (Quercyi n.) aus den

Phosphoriten von Quercy steht Sorex sehr nahe; die von Filhol(^) neu beschriebene

Myxomygale ebendaher [antiqua n.) nähert sich Mygale.

Nehring [^,^) beschreibt fossile Reste von Cuon und macht es wahrscheinlich,

dass diese Gattung zur Pliocänzeit in Europa weit verbreitet war und sich zur

Diluvialzeit allmählich aus Europa zurückgezogen hat. Vergl. auch Nehring (^-"^j.

Nach Cope (^) ist Arctotherium simum aus Californien nahe verwandt mit A.

honarieyise aus Argentinien. Aeluropoda melanoleuca aus Tibet verbindet die

Gattung mit Hyaenarctos ; Arctotherium ist ebenso wie Ursus, der später in Amerika
auftrat, aus der alten Welt eingewandert.

Osborn(^) macht auf die vielfachen Übereinstimmungen im Gebiss von Menisco-

therium und Chalicotherium aufmerksam.

Unter dem Namen Litopterna hatte Ameghino in seinem Werke über die

fossilen Säuger von Argentinien die Proterotheriidae und Macraucheniidae als eine

Unterordnung zusammengefasst, die er zu den Perissodactyla stellt. Nach Cope(^)

gehören sie nicht hierher, sondern zu den Taxeopoden, deren Fußstructur sie

haben ; die Toxodontia haben nur an den Hinterfüßen den Bau der Taxeopoda, an

den Vorderfüßen den der Amblypoda, und bilden deshalb eine Ordnung zwischen

jenen beiden. Die Litopterna sind den Condylarthra nahe verwandt; außer den

Proterotheriidae und Macraucheniidae gehören zu ihnen wahrscheinlich auch

die Astrapotheriidae , deren Fußbau aber noch unbekannt ist. — Hierher auch

Cope (ij.

Auf Grund einer genauen Untersuchung des ganzen Skelets betrachtet Scott (^)

Mesohippus aus dem White River als den wahrscheinlichen Vorläufer von Equus.
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M. hairdi hatte etwa die Größe eines Neufundländer Hundes ; sein directer Vor-

gänger im Bridger ist Pachynolophus , der auf Hyracotherium im Wasatcli zurück-

zuführen ist. Die genaueren Beziehungen der europäischen Anchilophusj

Anchitherium und Hipparion zu ihren amerikanischen Zeitgenossen sind noch sehr

unklar ; es ist aber sehr unwahrscheinlich , dass Equus einen doppelten Ursprung
hat, wie schon behauptet wurde, nämlich von Protohippus einerseits und von Hip-
parion andererseits. — Die im White River sehr häufige Leptomeryx [L. evansi)

ist nach den Untersuchungen des Verf. 's ein eigenthümlich specialisirter Seiten-

zweig der Traguliden.

Paviow wendet sich gegen die Ansicht von Deperet, wonach sich die altwelt-

lichen Pferde aus Hipparion crassum entwickelt haben sollen; diese Form ist

schon zu sehr specialisirt und kann nur als ein Seitenzweig des Equidenstammes
angesehen werden.

Squinabol gibt eine Revision der großen Anthracotherien von Cadibona.

Nach genauer Darlegung der Osteologie von Poehrotherium weist Scott (^) nach,

welche Veränderungen an den einzelnen Theilen des Skelets eingetreten sind von
den ältesten bekannten Vorfahren der Cameliden an bis zu den modernen Camelus

und Auchenia. Die älteste Form ist Paniolestes aus dem Wasatch, dem Homacodon im

Bridger folgt ; letztere Gattung ist vielleicht identisch mit der europäischen Dicho-

hune und nur unvollständig bekannt; was man davon weiß, macht es aber sehr wahr-
scheinlich, dass sie P. mit Leptotragulus aus dem Uinta verbindet ; diese ist Poehro-

therium aus den White River- und John Day-beds sehr ähnlich ; Protolahis aus dem
Deep River und Loup Fork ist in jeder Beziehung eine vollkommene Zwischen-

form zwischen Poehrotherium und Procamelus aus dem Loup Fork ; dessen 2 Arten

occidentalis und angustidens scheinen die Ausgangspunkte für die Auchenia- und
Camelus-^QihQ zu sein. Pliauchenia und Homocamelus sind zu unvollständig

bekannt, um etwas Sicheres über ihre Beziehung zu den beiden modernen Gat-

tungen aussagen zu können. Die Camelidenreihe steht seit dem Eocän jedenfalls

außer jeder Beziehung zu den übrigen Ruminantia.

Burmeister (2) führt aus, dass zur Quarternärzeit in Südamerika 3 Arten Auchenia

vorhanden waren, von denen eines von Pferdegröße [A. tveddelli Gerv. = Lama
fossilis Lund) in der Gegenwart nicht mehr existirt, während intermedia so ähnlich

dem lebenden Guanaco und minuta dem lebenden Vicuna ist, dass sie unbedenklich

als deren Stammeltern anzusehen sind. Innerhalb der Art intermedia kamen ähn-

liche untergeordnete Modificationen der Organisation vor, wie beim lebenden

Guanaco , das Verf. als Stammform der beiden domesticirten Rassen , Lama und

Alpaka, ansieht. Die zahlreichen von Ameghino unterschiedenen Gattungen und
Arten führt Verf. auf 2 der von ihm angenommenen Arten zurück [Eulamaops,

Mesolama, Stilauchenia, A.frontosa, Palaeolama, sowie Protauchenia reissii Branco
= A. weddelli] A. gracilis^ lujanensis und mesolithica = A. intermedia).

Als Protoceras celer beschreibt Marsh (^) den Schädel eines Wiederkäuers
von Schafgröße aus dem Miocän (obere Oreodon-beds) von Süd-Dakota. Derselbe

hat ein Paar kleine Hornzapfen , die nicht auf den Frontalia , sondern auf den

Parietalia aufsitzen sollen.

Nach Rodler & Weithofer finden sich in der Pliocänfauna von Maragha folgende

Gattungen von Wiederkäuern: Urmiatherium (Sivatheriidae) , Alcicephalus

(Camelopardalidae) , Palaeoryx ,
Gazella , Helicophora , Antidorcas , Tragelaphus,

Protragelaphus , Tragocerus (Antilopen) . Alcicephalus erweist sich als die primi-

tivste Form der Camelopardalidae ; im Vergleich zu ihr sind Helladotherium und

noch mehr Camelopardalis ganz extrem ausgebildet ; Alcicephalus steht im Bau des

Schädels Alces noch sehr nahe.
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Major (^) fand in Samos zahlreiche Reste von fossilen Giraffiden, die größten-

theils zu Samotherium n. zu rechnen sind; diese Gattung ist identisch mit

AIcicephalus von Rodler & Weithofer [s. oben]. Zu den Giraffiden sind die fossilen

Giroßa, Samotherium, Palaeotragus , Sivatherium , Hydaspitherium , Bramatherium

und Helladotherium zu rechnen, über deren Verwandtschaftsbeziehungen Verf.

seine Ansicht äußert. Hierher auch Lydekker (^).

Major (^) macht weitere Mittheilungen über die von ihm entdeckte Fauna von

Samos. Protoryx ist nahe verwandt mit Hippotragus^ Criotherium argalioides

kann unter keine der bisher bekannten Antilopengruppen gebracht werden ; einige

Ähnlichkeit hat es mit den Oviden; Samotherium und Palaeotragus sind sehr nahe

mit einander verwandt.

Die fossilen Affen aus Italien werden von Ristori einer Revision unterworfen.

Oreopithecus hamholii Gerv. aus dem mittleren Miocän von Montebamboli, Casteari

und Montemassi nähert sich den niederen Affen, besonders Cercopithecus und
Cynocephalus^ in der Mehrzahl seiner Merkmale ; in einigen sehr wichtigen Punkten

aber ist er den Anthropomorphen verwandt. Von Semnopithecus cf. monspessu-

lanus Gerv. aus den Ligniten von Casino liegen nur einige Zähne vor. Inuus

ßorentinus Cocchi aus dem Pliocän von Val d'Arno ist vielleicht als Vorläufer von

/. ecaudatus zu betrachten.

Hedinger fand in der Knochenbreccie des Heppenloches (Württemberg) den

Oberkiefer eines erwachsenen weiblichen Affen [Inuus suevicus n.) von wahrschein-

lich pliocänem Alter, der dem lebenden ecaudatus einerseits, andererseits dem
pliocänen /. (Aulaxinus) florentinus aus dem Val d'Arno äußerst nahe steht.

Nach Gaudry (^) ist Dryopithecus der niederste unter den anthropomorphen

Affen. Über fossile Affen vergl. auch Schaafhausen.

Nach Kohlbrugge gehört Hyhhates nicht zur Familie der Anthropomorphae,

sondern bildet eine besondere Familie (Hylobatidae) von gleicher Entwickelungs-

höhe wie jene.

B. Haut.

(Referent: R. v. Seiller.)

Über die Federn s. Goodchild, Schleimcanäle Guitel (6), Fettsteiß R. Hartmann,
Fischgift Arustamoff; Häutung von Salamandra Spengel , Oberhaut der Knochen-
fische unten p 184 De Bruyne (^j, Kehlsack von Fregata Lister.

Fischer beschreibt den feineren Bau der Haut von Geotriton fuscus.

Loewy untersucht den Bau der menschlichen Oberhaut. Bezüglich der

Oberhaut der Fußsohle und des Handtellers bestätigt er die Angaben von Blasch-

ko: kleinmaschiges Netzwerk aus Längsleisten und Querleisten, ferner »Func-
tionsfalten«, erzeugt durch die Bewegung der Haut [s. unten]. Auch hält er an

Blaschko's Eintheilung der Längsleisten in Drüsenleisten und Falten fest. Von
den 5 Zonen der Lippenhaut gehören 2 der äußeren Haut, 2 den Lippen und
1 der Mundschleimhaut an. Die Oberhaut der männlichen Genitalien zeigt

beim Fötus geringe, dagegen schon bei einem Kind von wenigen Monaten bedeu-

tende Unterschiede. Am Scrotum, dem Praeputium und der Corona glandis sind

die Querleisten sehr schwach. Penis und Eichel zeigen ein großmaschiges Netz-

werk von Längs- und Querleisten; am Scrotum finden sich zahlreiche breite,

flache Functionsfalten, ebenso am Penis. Weibliche Genitalien. Das stark

entwickelte Leistennetz der großen Labien hat einige Ähnlichkeit mit dem des

Penis ; für die kleinen Labien sind schollenartige Gebilde , aus verbreiterten

Leisten bestehend, so charakteristisch , dass ein Verwechseln dieser Hautpartie

mit einer anderen ganz unmöglich ist. — Die Epidermis der behaarten Haut
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zeigt in den einzelnen Körperregionen, vom Scrotum abgesehen, überall ein gleich-

mäßiges Netzwerk einfacher Längs- und Querleisten, welches sich an den ver-

schiedenen Stellen mir durch die Breite der Leisten , die Größe der Maschen oder

die vorwiegende Richtung der Leisten unterscheidet. Am Halse bilden sich häufig

Centren oder Wirbel, indem das Leistennetzwerk sich in einfache Längsleisten

auflöst, welche dann strahlenförmig in einem Knotenpunkt zusammenfließen.

Die Papillen confluiren oft zu langgestreckten Cutisleisten. Brust, Bauch und
Rücken haben ein gleichmäßiges , kleinmaschiges Netzwerk mit meist völlig ge-

schlossenen Räumen. Das Leistennetzwerk der Extremitäten ist bald ganz ge-

schlossen, bald bildet es große Räume. Die Cutispapillen des Rumpfes und
der Extremitäten , Hand- und Fußrücken ausgenommen , bilden dichtgedrängte

Reihen niedriger Gebilde, meist mit ausgesprochener Richtung. Die Leisten des

Hand- und Fußrückens stellen eine gleichmäßige Masse dar , in welche die Pa-
pillen schräg gegen die Oberfläche geneigt als Zapfen eingelassen sind. Die

Extensorseite der Finger zeigt ein großmaschiges Netzwerk mit Centren und
Wirbeln. Das Leistennetz wenige Monate alter Kinder ist von einer auffallenden

Gleichmäßigkeit. Im Greisenalter ist vom architectonischen Aufbau der Haut
sehr wenig zu erkennen. Das Leistennetz der Gesichtsoberhaut ist das am
wenigsten ausgebildete ; an den Augenbrauen und den Augenlidern ist es sehr ent-

wickelt. — Verf. untersucht ferner den Zusammenhang zwischen der Richtung

der Leisten und Papillen einerseits und der Haarströme , der Oberhautfelderung

und der Richtung der Bindegewebsfasern (resp. der Spaltbarkeit der Haut)

andererseits. Meist stimmt die Richtung der Leisten und Papillen mit der der

Haarströme (Ausnahme : wenige Stellen der behaarten Haut) . Von den Lippen

abgesehen, verlaufen die Leisten und Papillen und die Bindegewebsfasern gleich.

Verf. vertritt Unna gegenüber die Ansicht von Blaschko, dass die Falten nicht

durch Proliferation des Epithels, sondern durch Einstülpung der Epidermis ent-

stehen. — Verschieden von den besprochenen Leisten (Drüsenleisten und Falten)

sind die Falten der Oberhautfelderung. Sie entstehen durch die durch Muskel-

action hervorgerufene Knickung resp. Spannung der von vornherein in Über-

schuss angelegten Epidermis (»Functionsfalten«) ; sie stehen in keinem Verhältnis

zu den Epidermisleisten, sondern sind in Form, Zahl und Anordnung abhängig

von der Art der normalen Bewegung. — Mit dem Alter verschwinden die Pa-
pillen durch Atrophie der Falten und Drüsenleisten in Folge des auf die Knickungs-

stelle der Falten wirkenden erhöhten Gegendruckes der Cutis und des bei jeder

Knickung auf die Drüsenleisten ausgeübten Zuges ; ferner durch Atrophie der

genannten Gebilde. Dass die Mimik die Entwickelung der Papillen hemmt, dafür

spricht die Kleinheit der Papillen des Gesichts , sowie dass sie an Größe zu-

nehmen, je weiter sie von den Hautpartien um den Mund entfernt sind.

Um die Durchsichtigkeit der menschlichen Haut zu prüfen, spannt Gast-

reich Haut von lebenden Menschen auf Wachstafeln von verschiedener Farbe und

ermittelt, bis zu welcher Tiefe die Farben durchscheinen, sowie in welcher Weise

sie durch die verschieden dicken Hautstellen modificirt werden. Die Epidermis

ist durchsichtiger als das Corium, die Wand der Venen durchsichtiger als die

der Arterien. Zur Untersuchung der Verfärbung der Haut durch Infiltrationen

und Extravasate wurden frische Hautstücke über kleine, mit verschiedenen Farben,

ferner mit arteriellem, gemischtem und venösem Blut gefüllte Gruben von Wachs-
tafeln gespannt. Verf. bestätigt die Richtigkeit der Ansicht von Gussenbauer,

dass man bei oberflächlichen Infiltrationen je nach der Verfärbung der Haut auf

eine Verletzung der Arterien oder Venen schließen könne, und berichtigt die

Anschauungen von G. und von Eschweiler in einigen Punkten.
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Als Zusatz zu den früher beschriebenen Besonderheiten an der Haut des Vorder-

armes von Hapalemur griseus [s. Bericht f. 1884 IV p 39] beschreibt Beddard (^)

noch eine den Handtellerschwielen ähnliche Stelle am Rande der mit Stacheln

besetzten Stelle. Bei den früher untersuchten Exemplaren scheint sie wenig ent-

wickelt gewesen zu sein. Die ganze Einrichtung gehört wohl zu den secundären

Geschlechtscharakteren. Leider wurden bis jetzt nur (^ untersucht. [Emery.]

Nach Bujor (^) erscheinen während aller Stadien der Metamorphose des Ammo-
coetes sowie bei Petromyzon an der Haut die charakteristischen Lagen, die Cutis

und die Epidermis. Die Zellen der Epidermis gehen keine erheblichen Ver-
änderungen ein; dagegen erleiden die Sinneszapfen der Haut Modificationen.

Bei A. sind sie sehr klein, bestehen aus nur wenigen länglichen Zellen und werden
von einer Erhebung der Cutis getragen , welche von einer grabenartigen Vertie-

fung der Epidermis umgeben ist. Während der Metamorphose verwischt sich die

dermale Erhebung mehr und mehr, der Graben wird größer aber weniger tief,

die Sinneszellen werden länger, nehmen an Zahl zu und lassen das Sinneshaar

deutlich erkennen ; der Sinneszapfen selbst nimmt die Form eines Näpfchens
an, welches von einem dünnen Schaft getragen wird, und nähert sich so allmäh-

lich der Gestalt, die er bei P. besitzt.

Hansemann (^j betrachtet das Vorkommen von Mitosen in der Oberhaut
und die Verhornung der Epidermiszellen als den Ausdruck eines krankhaften

Vorganges, hervorgerufen durch den directen , schädigenden Einfluss der Außen-
welt. Er stützt sich hierbei hauptsächlich darauf, dass unter pathologischen Ver-

hältnissen oft eine Vermehrung der Kerntheilungsfiguren zu constatiren ist, sowie

dass die meisten an den Stellen vorkommen , welche der größten Schädigung aus-

gesetzt sind (Handteller und Fußsohle)

.

Nach Feoktistow hat das Nachwachsen der Rasseln ander Klapper von

Crotalus durissüs mit der Häutung nichts gemein. An 5 Exemplaren, denen die

Rasseln abgefallen waren, bildeten sie sich in 2 - 3 Monaten wieder.; gewöhnlich

halten die Rasseln nicht länger an, als bis sie 8-lOgliedrig sind. Die Bewe-
gungen der Klapper setzen sich aus großen Schwingungen des Schwanzes

selbst und aus kleinen Schwingungen der eigentlichen Rassel zusammen ; der

Schwanz macht ungefähr 75, die Rassel ungefähr 110 Schwingungen in der

Minute.

Nach Titchener dient der Kamm an der Klaue der 3. Zehe mancher Vögel

wohl nicht zum Festhalten der Beute, sondern zum Kratzen des eigenen Kopfes.

Davies bestätigt dies auch für solche Vögel, deren Klaue keinen eigentlichen Kamm
hat, und glaubt, sie diene allgemein gegen die Parasiten. [Mayer.]

Anden Haftballen von ZTy/a bemerkt Schuberg (^) eine Längsfurche, die

an todten Exemplaren constant ist, bei lebenden fehlt. Die Endphalanx kann am
Zwischenknorpel, und dieser an der vorletzten Phalanx, nur eine beschränkte Flexion

und Extension ausführen. Die Flexoren-Sehnen passiren den Phalangen entlang

seröse Scheiden und heften sich sowohl an den Zwischenknorpel wie an die Endpha-
lanx. Zwischen der Spitze der letzteren und der Haut befindet sich ein Lymphraum
ohne Wandungen, der von glatten Muskelfasern durchzogen ist, die von der Phalanx-

spitze in 2 divergirenden kegelförmigen Bündeln symmetrisch zur Haut ziehen. Diese

Fasern sollen die Entleerung des Lymphraumes und zugleich die Abflachung des

Haftballens bewirken. Ander Epidermis der Haftballen bestehen die äußeren

Schichten aus hohen Zellen mit einer gegen die Oberfläche senkrechten Streifung;

diese ist der Ausdruck von Fibrillen. In der äußersten Schicht liegen die Kerne

excentrisch gegen den proximal-basalen Theil der Zellen; auf Längsschnitten

erscheinen jene Fasern fächerartig geordnet; bei frisch gehäuteten Exemplaren ist
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der Durchschnitt der Zellen beinahe rechteckig, bei solchen vor der Häutung stehen

die Zellen schief, mit der Spitze distalwärts, dachziegelartig geordnet. Das Haf-
ten der Fingerballen beruht aufAdhäsion, indem die Fingerspitze durch Flexion

der Endphalange angedrückt wird und sich bei Contraction der glatten Muskel-

faserzüge gegen das Object abflacht. Beim Loslassen wirken die Fibrillen der

oberflächlichen Epidermiszellen federnd wie die Haare einer Bürste , auch wird

der Ballen durch Einströmen der Lymphe in den Lymphraum wieder prall. Das
wahrscheinlich klebrige Secret der schlauchförmigen Hautdrüsen vermittelt

die Adhäsion ; übrigens würde eine der Fläche der Fingerballen gleich große

Glasplatte mit destillirtem Wasser befeuchtet genügen, um das Gewicht des Laub-
frosches gegen Glas zu tragen. Das Haften mit der Bauchfläche wird durch

Muskeln unterstützt ; der M. obliquus ext. erstreckt sich über die äußere Grenze

des Rectus hinaus und steht dabei mit der Haut durch viele kleine Sehnenbündel

in Verbindung. Dadurch kann der mittlere Theil der Bauchwand gespannt und
abgeflacht werden. — Bei der Häutung von H. wird nur eine Zellenschicht ab-

gestoßen. [Emery.]

Werner (^) bringt Einiges über die Zeichnung der Wirbelthiere. Gegen
den von Hacker vermutheten genetischen Zusammenhang des Zügelstreifens
der Schlangen und Eidechsen mit der lateralen Rumpfzeichnung spricht Vieles

;

er ist, wie die vom Verf. angeführten Beispiele beweisen, erst secundär mit der

Lateralzeichnung verschmolzen. Verf. nimmt Stellung gegen die Eimersche

Hypothese von der ursprünglichen Längsstreifung der Wirbelthiere, ferner

gegen dessen Annahme, dass das Vorderende der Thiere eine ursprünglichere

Zeichnung aufweise als die Mitte, und diese wieder als das Hinterende, endlich

gegen den behaupteten Zusammenhang der Längsstreifung mit der Monocotylen-

flora älterer Erdperioden. Die Fleckenzeichnung ist phylogenetisch am
ältesten

, aus ihr ist die Längsstreifung abzuleiten , die sich aus der linienartigen

Anordnung der Flecken ergibt ; der Übergang wird durch mehrere Stadien ver-

mittelt. Um aber das Auftreten der Fleckenzeichnung zu ermitteln, muss man auf

Thiere zurückgehen, welche einfarbig sind, indessen auf Reize durch Entstehung

einer solchen Zeichnung reagiren ; bei fortgesetzter Einwirkung des Reizes wird

das Thier die Fähigkeit verlieren, wieder einfarbig zu werden, und falls der Reiz

auch auf die Nachkommen einwirkt, wird schließlich eine constante Flecken-

zeichnung zu Stande kommen. Die Zeichnung ist hinten am ursprünglichsten. Sie

ist von der Färbung streng auseinander zu halten ; letztere ist meist eine An-
passungsfärbung (resp. Warn- und Schreckfarbe) oder für die geschlechtliche

Zuchtwahl von Bedeutung; erstere unterstützt nur mitunter die Wirkung der

Färbung, schützt aber niemals direct. Die gleiche Färbung deutet im allge-

meinen den gleichen Aufenthaltsort , die gleiche Zeichnung aber die Verwandt-

schaft an.

Mazza P) stellt Untersuchungen an über die Verfärbung des Gefieders

einiger Vögel, besonders über Albinismus, Isabellismus und Melanismus.

Thomson findet Pigment im Rete mucosum der Haut und der Kopfhaut von
5- und 9monatlichen Embryonen von Negern, bei letzteren als intracelluläre Körn-

chen. Die übrige Haut ist stärker pigmentirt als die Kopfhaut. Bei einem

5 monatlichen Foetus liegt das Pigment ferner zwischen den Zellen der Haar-

zwiebel, welche in dem Maße, wie sie gegen die Haarpapille vorrücken , das Pig-

ment in Form von Körnchen in sich aufnehmen ; in der Schicht um die Haarpa-
pille liegt es intracellulär. — Nach Haycraft (^) hängt die Farbe der Schild-
krötenschale von gelben und schwarzen Pigmentzellen ab, die aus dem Binde-

gewebe zwischen die tiefen Epithelzellen gelangen. Partikel von ihnen werden in

die höheren Epithellagen verschleppt. — Über Pigmente bei Wirbelthieren und
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über die Ansicbten von Kodis [vergl. Bericht f. 1889 Vert. p 47] s. unten

A. Biologie p 13 das Referat über Durham.
Auf Grund seiner Beobachtungen an der Conjunctiva bulbi von Bos gelangt

Jarisch (') zu dem Schlüsse, dass das Vorkommen von Pigment in der Ober-
haut nicht auf Einschleppung aus der Cutis beruhen müsse, indem auch in der

Epidermis des Menschen und der Säuger Pigment gebildet werde. Das Haar-
pigment liegt an den den Matrixzellen der Cuticula benachbarten Zellreihen in den

Zellen , dagegen in den Theilen der Matrix , welche der Papille an- und nächst-

liegen, häufig in und zwischen den Zellen. Woher die verästelten Pigment-
zellen der Haarmatrix kommen, ist noch unsicher. Das Pigment in den Matrix-

zellen sieht Verf. (mit Mertsching) gleich dem in der Conjunctiva bulbi des Ochsen
als ein Product des Kernes an.

Jarisch (^) unterzieht in einer Arbeit über die Anatomie und Entwickelung des

Oberhautpigmentes bei Rana die Behauptungen Ehrmann's, dass die Zellen

mit braunem Pigment dieses aus dem Blutfarbstoffe beziehen, ferner dass die von
E. beobachteten Stufen der Pigmentinfilträtion als Stadium der Pigmentein-

wanderung zu deuten seien , endlich dass in der Epidermis kein Pigment gebildet

werde , einer Kritik und bezeichnet sie als unhaltbar. In Wirklichkeit erhalten

die Froschlarven ihr Pigment von außen nach innen , so dass zuerst die ober-

flächlichen Zellen es aufweisen, später auch die tieferen. Auf einem weiteren

Stadium trifft man in der Oberhaut massenhaft verzweigte Pigmentzellen; sie

gehen aus der Metamorphose pigmentirter Epidermiszellen hervor, sind also Ab-
kömmlinge des Ectoderms. Entwickelung körnigen Pigmentes wird an den

Larvenzähnen und in der Oberhaut später Stadien beobachtet; bei letzteren

entwickelt es sich aus den Dotterplättchen. In den Larvenzähnen ist es identisch

mit dem körnigen Pigmente der Oberhaut und rührt vom Protoplasma der Ab-
kömmlinge des Ectoderms her. Für die verzweigten Pigmentzellen des erwachse-

nen Frosches nimmt Verf. denselben Entwickelungsmodus an wie für die der

Larve. — Hierher auch Caspary sowie unten p 184 De Bruyne (^).

Ehrmann berichtet in einer vorläufigen Mittheilung über die Thätigkeit der

Pigmentzellen von Rana. Die polygonalen Zellen unter der Epidermis enthalten

außer dem gelben noch viel weißes Pigment , durch welches die schwarzbraunen

Chromatophoren mit blauer Farbe durchscheinen. So gelangt Licht von gelben

und blauen Feldern auf die Netzhaut und ruft so den Eindruck der grünen Farbe

der Rtickenhaut hervor. Das Schwärzlichwerden der Haut beruht darauf, dass die

schwarzen Chromatophoren nicht bloß ihre Ausläufer ausstrecken, sondern »damit

auch die polygonalen Zellen umgießen und zum Theile verdecken«. Die zeitweilig

graue Grundfarbe der Froschhaut ist dadurch bedingt, dass das sonst an der

oberen Grenzfläche der polygonalen Zellen befindliche gelbe Pigment sich mit dem
weißen undurchsichtigen mischt und von demselben verdeckt wird. Der Über-
gang von hell zu dunkel kann (außer durch Verdunkeln) auch durch Auflegen

von Kochsalzkörnchen, der Übergang von dunkel zu hell auch local durch Wärme
hervorgerufen werden. Abschneiden der Nerven oder Bildung von Hautlappen mit

dem Stiele nach rückwärts in der grauen Froschhaut erzeugt dauernd Grünwerden der

betreffenden Stelle. Legt man auf die graue Haut ein Körnchen Kochsalz, so färbt

sie sich augenblicklich tiefblau, aber das Blau geht sofort dauernd in Grün über.

Semper (^) berichtet unter Anderem über einige Farbveränderungen bei

Macropodus, Salmo fontinalis, irideus und Carassius auratus vsly. (Teleskopfischen)

und gelangt zu dem Schlüsse, dass diese nichts mit chromatischer Function

(Pouchet) zu thun haben, sondern auf physiologische Einwirkungen zurück-

zuführen sind, welche einstweilen nicht näher bekannt sind. — Hierher auch

J. T. Cunningham (2).
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In einer vorläufigen Mittheilung über den Farbenwechsel bei niederen

Wirbelthieren vertritt Steinach (2) die Ansicht, dass das Licht die verästelten

Pigmentzellen der Froschhaut direct erregt und in Contraction versetzt.

Joseph tritt der Theorie entgegen, nach welcher den Schweißdrüsen die

Secretion des Fettes zukomme, die des Schweißes hingegen durch den gesammten
Papillarkörper vermittelt werde, und hält an der Köllikerschen Anschauung fest,

dass alle Knäueldrüsen verschiedene Absonderungen liefern, deren Extreme einer-

seits der Schweiß, andererseits eine fett- und eiweißreiche Absonderung sind.

Über die Bedeutung der Talgdrüsen für die Einfettung der Haare oder Federn
neigt Verf. zu der Ansicht, dass hier nebst der Fettsecretion der Talgdrüsen auch

die Umwandlung von Cholesterin -Fetten aus Keratinsubstanzen in Betracht

komme. — Über die Innervation s. unten p 163 Langiey (^).

Riese [^) beschreibt die Vertheilung der Hautdrüsen von Tylotriton. Die histo-

logische Structur wurde wegen mangelhafter Conservirung nur sehr unvoll-

kommen untersucht. [Emery.]

Seeck beschreibt die Hautdrüsen von Rana temporaria, Triton cristatus, Sala-

mandra maculosa und atra , Bufo einereus, variahilis , calamita und agua. Wie
Engelmann beim Frosch, so unterscheidet er überall Schleim- und Körnerdrüsen.

Die Wandung enthält außer den secretorischen Zellen einen äußeren Belag von Um-
hüllungszellen ; erstere bleiben bei den Schleimdrüsen erhalten und secerniren

Drüsensecret, bei den Körnerdrüsen metamorphosirt sich ihr Protoplasma in

feinkörniges Drüsensecret, die Zellen selbst gehen dabei zu Grunde. Wenn den
Umhüllungszellen auch die Fähigkeit der Contraction zugeschrieben werden muss,

so kann diese doch nicht die Ausstoßung des Drüsensecrets bewirken, vielmehr wird

diese durch die Contraction der quergestreiften Musculatur unter der Cutis herbei-

geführt. Die Umhüllungszellen sind keine Muskelzellen, sondern Ersatzzellen.

Auch die Schweißdrüsen der Säugethiere haben keine musculösen Elemente.

Die Hautdrüsen der Amphibien haben keine Membrana propria. Frösche und
Tritonen besitzen keine, Salamander und Kröten stark entwickelte Parotiden.
Da man bei keinem Amphibium, das ausschließlich oder längere Zeit im Wasser
lebt, sogen. Parotiden antrifft, so darf man wohl der Anpassung an das fast aus-

schließliche Landleben die starke Entwickelung derselben zuschreiben.

Phisalix & Contejean geben einige Mittheilungen über die Giftdrüsen von

Salamandra. Sämmtliche Drüsen unterstehen einem gemeinsamen Centrum, welches

im Lobus opticus liegt. Das Secret wird in erster Linie durch die Eigenthätig-

keit der Drüse, in geringerem Grade auch durch die Contraction der Drüsenmus-
keln hervorgetrieben. Über die Drüsen der Schlangen s. unten p 219 Treadwell.

Nach den Untersuchungen von Sederholm über die Anordnung des elasti-

schen Gewebes in der menschlichen Haut verlaufen die elastischen Fasern zwi-

schen den Fibrillenbündeln ^ treten dagegen niemals hinein. An manchen Stellen

finden sich sehr dichte, elastischen Membranen ähnliche Netze
;
gegen das subcu-

tane Bindegewebe hin werden sie weniger dicht, lassen die Fettläppchen frei und
dringen in den zwischenliegenden Bindegewebsbalken gegen die Fascia super-

ficialis , welche wieder elastische Fasern in Menge enthält. Verf. bestätigt die

Angabe von Balzer, dass die glatten Muskeln der Haut in innigem Verhältnis

zur elastiBchen Haut stehen, und beschreibt diese Beziehungen für einzelne

Muskelgruppen , wie die Arrectores pili verschiedener Hautregionen , die orga-

nischen Muskeln in der Haut des Scrotums und der Areola mammae. Das von B.

beschriebene subepitheliale Netz ist im Allgemeinen da am besten entwickelt, wo
die Haut schlaff und leicht verschiebbar ist , sowie am Scrotum , an den Labia

minora, den Gelenkbeugen etc. In den Papillen bildet es auf Flach- und Ver-

ticalschnitten der Haut elastische Ringe, welche ein von elastischen Fasern voll-

Zool. Jahresbericht. 1891. Vertehrata. 17
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ständig freies Centrum umgeben. In der Kopfliaut umkleidet dieses subepithe-

liale ISetz den Haarfollikel. An der äußeren Fläche der Querfaserlage des binde-

gewebigen Haarbalgs verläuft ein Bündel elastischer Fasern, welche gegen den
Bulbus hinab aufhören. An den Schweißdrüsen ist das Drüsenrohr ganz von
«inem sehr feinen elastischen Netze umschlossen, das sich in den verschiedenen

Kegionen sehr verschieden entwickelt. Verf. bespricht ferner die Beziehungen

der Ausführungsgänge der Milchdrüsen, der rund umher in der Areola liegenden

Milchdrüsen [Montgomeryschen Drüsen?], der Mollschen und der Meibomschen
Drüsen zu dem elastischen Gewebe. Die in den Präparaten beobachteten Nerven
waren vollständig frei von elastischen Fasern. Der Innenkolben der Pacini-
schenKörperchen ist von einem Filz äußerst feiner Fäden umgeben.

Giovannini stellt Beobachtungen über die Verhornung des Haares und
der inneren Haarwurzelscheide sowie über die Veränderungen des Haarbalges

nach dem Ausreißen des Haares an. Er constatirt in der inneren Wurzelscheide

wie im Haar eine Anzahl von Zonen, welche der Ausdruck verschiedener Stadien

der Verhornung sind. Für die innere Wurzelscheide sind dies die Zona granulosa,

deren Zellen Keratohyalin enthalten , die Z. lucida , in welcher das Keratohyalin

plötzlich nicht mehr erkennbar ist , die Z. viridis, deren Zellen eine grünliche,

und die Z. nigra, deren Zellen eine schwarze Farbe nach Fixation in Flemming-
scher Flüssigkeit annehmen. Das Haar unterscheidet sich dadurch von der in-

neren Wurzelscheide, dass eine Zona granulosa fehlt, und dass zwischen der Z.

viridis und nigra ein weiteres Übergangsstadium, die Z, fusca (dunkle Zellen mit

atrophirten Kernen) eingeschoben ist; außerdem hat es noch eine auf die Z.

nigra folgende Z. praecorticalis. Wird das Haar ausgerissen, so löst es sich in der

Höhe seiner Matrix los, meist nur auf einer Seite, seltener im ganzen Umkreis
derselben. Meist bleibt der größte Theil der inneren Wurzelscheide im Haarbalg

zurück , viel seltener wird die ganze innere Wurzelscheide mit herausgerissen

;

geschieht letzeres, so wird auch der von seiner Matrix getrennte Theil des Haares

herausgezogen ; ist ersteres der Fall , so findet man ihn innerhalb der vorhornten

Partie der inneren Wurzelscheide. Wenn die innere Wurzelscheide zurückbleibt,

so verkleinert sie sich etwas in demjenigen Theile, welcher dem Übergang der

Haarzwiebel in den gestreckten Theil der Haarwurzel (le coUet du poil) entspricht.

Die äußere Wurzelscheide bleibt unverändert. — Der Haarbalg und die Reste des

Haares und der inneren Wurzelscheide atrophiren. Die Haarbalghöhlung verengt

sich allmählich von unten nach oben, während sich die Glashaut dem entsprechend

verdickt; so verschwindet die Höhle des Haarbalges in dem Stücke, welches im

subcutanen Bindegewebe liegt, völlig. Die Mitosen nehmen bis zu ihrem voll-

ständigen Fehlen an Zahl ab. Die etwas verkleinerte Papille rückt allmählich bis

zur Hautoberfläche , während sich an ihrem unteren Ende ein bindegewebiger,

an Blutgefäßen reicher Zapfen bildet. Die Verengerung der Haarbalghöhlung

schreitet in ihrem oberen und unteren Abschnitt rascher vor als in der Mitte ; in

den Haarbälgen mit Arrectores pili hebt sich dieses Mittelstück schärfer an der-

jenigen Seite hervor, an welcher die Muskeln inseriren. Die Zellen der Matrix

des Haares und der inneren Wurzelscheide weichen auseinander, so dass schließ-

lich nichts mehr von den Lücken zu sehen ist , welche durch das Ausreißen des

Haares entstanden sind. Die Zellen der äußeren und die nicht verhornten Zellen

der inneren Wurzelscheide werden gleichartig, während die in der Verhornung
begriffenen oder bereits verhornten Reste des Haares und der inneren Wurzel-
scheide verschwinden.

Nach Klaatsch erfahren die M amm arta sehen der Monotremen bei den Säuge-

thieren eine Differenzirung im Sinne der Arbeitstheilung. Bei Echidna dienen sie

noch sowohl nutritorischen Zwecken als auch zum Bergen des jungen Thieres;
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dann aber verlieren sie letztere Function , indem ein Theil ihres Walles sich

mächtig entfaltet und das Marsupium liefert. Der Rest der Tasche tritt nun-

mehr ausschließlich in den Dienst der nutritorischen Function. — Nach Leche (^j

ist das Fehlen des Marsupi ums bei Myrmecohius fasciatus secundär und beruht

somit auf regressiver Entwickelung ; die Zitzen entstehen bei M. früher als die

Haare.

In seiner Schilderung der Mammarorgane der Beutelthiere und der Nager hält

sich Fleischmann (^j hauptsächlich an Gegenbaur und Klaatsch. [Emery.]

Nach Williams (^) können die zahlreichen beobachteten Fälle von Polymas-
tismus beim Weibe nur durch die Ontogenie richtig gedeutet werden, wobei man
von den Monotremen auszugehen hat. Der Übergang vom Polymastismus zum
Bimastismus hat sich bei den Lemuren vollzogen. Die frühesten Ahnen des Men-
schen hatten mindestens 7 Paar Milchdrüsen auf der Bauchseite ; von diesen hat

sich das der Brust angehörende Paar erhalten; von den übrigen befanden sich

3 oberhalb und lateral , 3 unterhalb und medial von dem peötoralen Paar. Die

Anzahl der Milchdrüsen steht im Verhältnis zur Anzahl der Jungen , welche auf

einmal geboren werden. Die Milchdrüsen waren ursprünglich segmental : auf

jedes Somit kam 1 Paar. Diese Behauptungen erhärtet Verf. durch ein reiches

statistisches Material und durch Heranziehung der Thatsachen , wie sie bei den

Gruppen der Säugethiere normaler und abnormer Weise beobachtet werden. —
Williams (2) erörtert mehrere Arten von mangelhafter Entwickelung der Brüste.
Eine Störung in ihrer Entwickelung kann von einem frühen Embryonalstadium

bis zum Eintritt des climacterischen Alters eintreten. Fällt der krankhafte Pro-

cess vor den 2. oder 3. Monat des fötalen Lebens, so ist die Hemmung voll-

ständig, so dass keine Spur des Organs vorhanden ist. DieseAm azia ist äußerst

selten; bei Thieren mit vielen Milchdrüsen degeneriren häufig einige auf diese

Weise. Weitere Abnormitäten sind die Micro mazia, eine der der männlichen

Milchdrüse gleichstehende Entwickelungsstufe der Brüste ; diese sind zum Säugen

gänzlich untauglich ; ferner die Athelie oder dasFehlen derMammillae. Häufig,

jedoch nicht immer, sind in den angeführten Fällen die Geschlechtsorgane mangel-

haft entwickelt. Eine Atrophia mammae kann nach Geburten selbst bei

ganz jungen Personen eintreten. — Hierher auch Bardeleban (^) und Evelt ; über

die Entwickelung der Brüste s. oben p 63 Ribbert^ die Milchdrüsen von Hype-
roodon unten p 216 Bouvier.

E. Skelet.

(Referent: L. Döderlein.)

a. Allgemeines.

Hierher Brühl, Lucas P), Moore (S^), T. J. Parker P) , Reuvens, Slade und

Shufeldt(8).

Enderlen behandelte Knochenmark nach der von Oppel zur Darstellung der

Gitterfasern in der Leber angegebenen Methode und erhielt darin ein eigenthüm-

liches Netz, das aus ziemlich großen, geschlängelten Fasern bestand, von denen

feinere ausstrahlen ; die großen Fasern verlaufen im kindlichen Marke etwas un-

regelmäßig, bei Erwachsenen sind sie oft parallel zu einander angeordnet.

Indem Zachariades (^) die mit Pikrinsäure entkalkten und mit Osmiumsäure
fixirten Schliffe durch das Operculum eines Cyprinus auratus mit heißer Kalilauge

behandelte, gelang es ihm, ein Netz zu isoliren, das aus Zellen mit vielfach ana-

stomosirenden Ausläufern bestand
,
und dessen protoplasmatische Natur bisher

verkannt worden war. Mit der gleichen Methode zerstörte er (^) an Schnitten

17*
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durch hyalinen Knorpel ebenfalls die Bindesubstanz und isolirte die Knorpel-

zellen ; dieselben sind rundlich, oft abgeplattet, auch eckig, besitzen aber nie-

mals Protoplasmaausläufer, wie vielfach behauptet wird. — Über Knorpel vergl.

auch Wolters (^'^).

Bujor (^) beschreibt die Veränderungen, denen das Skelet von Ammocoetes

hranchialis während der Metamorphose zu Petromyzon planeri unterworfen ist.

Über Pleuracanthus vergl. A. Fritsch (2).

Traquair {^) gibt eine auf sehr reiches Material basirte Darstellung des Baues
von Coccosteus decipiens und bringt Abbildungen des ganzen Thieres von der Seite,

der dorsalen Ansicht von Kopf- und Rumpfpanzer und der ventralen Ansicht des

Rumpfpanzers, die nicht unerheblich von den bisherigen Darstellungen abweichen.

Das große Maxillare, welches auffallend dem der typischen Palaeonisciden ähnelt,

ist zahnlos, dagegen trägt der Vomer und das Palatinum Zähne, ebenso wie die

Mandibeln, welche außer einer Reihe von etwa 6 Zähnen in der Mitte jeder Seite

noch eine Anzahl auf der Symphysengegend zeigen. Vom Innenschädel, von
Hyoid- oder Branchialbögen ist nichts verknöchert. Der Rumpfpanzer bildet

einen vollständigen Ring , der dorsal- und ventralwärts stark verbreitert und ver-

längert ist. Der Bauchpanzer ist mit dem dorsalen Theile des Rumpfpanzers
durch ein bisher falsch gedeutetes spangenförmiges Knochenpaar verbunden , die

sog. Interlateralplatte. Vom inneren Rumpfskelet finden sich nur Neurapophysen
und Hämapophysen. Es existirt eine Rückenflosse, von der 2 übereinander-

gelegene Reihen von Flossenträgern bekannt sind. Analflosse fehlt ; ebensowenig

fand Verf. eine Spur von Brustflossen , während an der Stelle , wo das Becken
zu vermuthen ist, sich ein Paar spangenförmige Verknöcherungen zeigen. —
Hierher auch Traquair (^) .

— Über Coccosteus vergl. auch Jaekel (^), über Colo-

hodus Browne, über Aspidorhynchiden aus der oberen Kreide Woodward (^j,

über das Skelet von Hemitripterus Gill (^).

Der Schädel von Tylotriton ist nach Riese (^) durch die auffallend derben,

starken Knochen ausgezeichnet. Ein Fortsatz des Frontale verbindet sich mit

einem solchen des Tympanicum zu einem «Pseudojochbogencf, wie bei manchen
hochentwickelten Tritonen. Der Oberkiefer sendet einen kurzen Fortsatz zur

directen Verbindung mit dem Pterygoid nach innen , wie bei Salamandrina , mit

der T. manche andere Eigenthümlichkeit gemein hat. Der Knorpel ist aber im

Ethmoidalskelet in viel größerem Umfang erhalten als bei S. Die Hautdrüsen

dringen in die Kopfknochen tiefer als bei anderen Urodelen hinein. Die einzelnen

Kopfknochen werden beschrieben. Der obenerwähnte Fortsatz der Frontalia

mag durch Verknöcherung einer Sehne entstanden sein. Eine knöcherne Tren-

nung von Nasen- und Schädelhöhle findet nicht statt. Der Jugalfortsatz des

Quadratum hat mit dem Quadratojugale der Anuren einige Ähnlichkeit, wodurch

aber die Homologie beider Gebilde nicht erwiesen ist. Die beiden Hälften des

Zwischenkiefers sind durch Naht verbunden. Die dorsale Lücke der Inter-

maxillarhöhle wird vom Intermaxillare, Frontale und Nasale begrenzt. Letzterer

Knochen überlagert den Processus ascendens des Zwischenkiefers. Die Reste des

knorpeligen Primordialcraniums werden nach einer Schnittserie beschrieben , die

Verhältnisse der Kopfhöhlen zu den verschiedenen Knochen besonders zusammen-
gestellt. — Die Wirbelsäule besteht aus 55 Wirbeln (14 präsacralen , 1 sa-

cralen, 40 caudalen) , welche im Allgemeinen opisthocöl sind (gegen Anderson,

der z. Th. procöle fand). Die Gelenke zwischen den Wirbelkörpern sind von

einem faserknorpeligen Faden (umgewandelter Rest der Chorda ?) durchsetzt, der

die Wirbelkörper mit einander verbindet. Alle Dorsalwirbel, der 1. ausgenommen,

sowie der sacrale und 1. caudale tragen Rippen. Die Dornfortsätze tragen eine

dorsale Kante, die nach vorn mit einer Spitze in einen Ausschnitt (Zygantrum)
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des vorderen Dornfortsatzes passt. Die unteren Dornfortsätze sind am Schwanz

stark entwickelt. Die Rippen zeigen Spuren von Fortsätzen, welche vielleicht

den Processus uncinati der Sauropsiden entsprechen. An der Scapula lassen

sich Fossa supraspinata und infraspinata unterscheiden. Der Carpus besteht

aus 7 Stücken und ist stark verknöchert. Die Cartilago ypsiloides geht

direct in das Knorpelgewebe des Schambeins über. Der Tarsus hat 9 ver-

knöcherte Stücke. [Emery.]

Ammon beschreibt die Reste von Stegocephalen aus der bayrischen Rhein-

pfalZj besonders ausführlich Sclerocephalus häuseri und Macromerion gümbeli n.

Über Dendrerpeton und Hylonomus vergl. DawSOn (^), über H. lyelli DaWSOn
(2), über die Labyrinthodontia Lydekker (^^).

Über Trionyx vergl. Lydekker (^)

.

Seeley (^) theilt Beobachtungen über den Bau von Pareiosaurus mit.

Lydekker (') gibt die Abbildung eines nahezu vollständigen Skelets von Ichthyo-

saurus tenuirostris.

Fraas gibt eine eingehende Darstellung des Baues der süddeutschen Ichthyo-

saurier.

McKay gibt eine ausführliche Beschreibung des Skelets von Acanthophis antarctica.

JJhQY Heloderma vergl. Boulenger (3,^) und Shufeldt {^).

Marsh (^) mächt weitere Mittheilungen über seine Familie der Oeratopsiden
und gibt zahlreiche Abbildungen einzelner Theile des Skelets nebst einer Restau-

ration des ganzen Skelets von Triceratops prorsus. Die Bezahnung ist einreihig

und auf Maxillare und Dentale beschränkt; die Zähne sind merkwürdig durch

den Besitz von 2 Wurzeln ; sie stehen quer in den Kiefern in besonderen Alveolen

;

die Ersatzzähne treten seitlich auf. Außer dem Schädel war auch ein Theil des

Rumpfes gepanzert und mit Platten , Buckeln und Stacheln versehen, deren ge-

naue Stellung allerdings noch unsicher ist. Die vorderen Halswirbel waren mit

einander verwachsen. Capitulum und Tuberculum der Rippen articuliren beide

mit den Diapophysen der Dorsalwirbel. Lendenwirbel fehlen. Das Sacrum von

T. ist aus 10 Wirbeln verwachsen. Das Thier bewegte sich auf allen 4 Füßen,

die sehr plump gebaut sind. T. prorsus war etwa 25 Fuß lang und 10 Fuß hoch.

Marsh (*) gibt die Abbildung und Beschreibung einer Restauration des Skelets

von Stegosaurus ungulatus , an welchem besonders die mächtigen , den ganzen

Rücken einnehmenden medianen Verticalplatten und die 4 Paar gewaltigen

Stacheln, womit das Schwanzende bewehrt ist, auffallen.

Shufeldt (^) vergleicht das Skelet von Chionis minor mit dem von Haematopus

und Larus.

W. K. Parker (^) gibt eine genaue Darstellung des Skelets von Opisthocomus

mit besondrer Hervorhebung der zahlreichen an Reptilien und selbst Amphibien
erinnernden Charaktere; es standen ihm Embryonen von verschiedenem Alter zur

Verfügung, an denen er die Entwicklung einiger Theile des Skelets genauer ver-

folgt hat.

Shufeldt (^) gibt eine Zusammenstellung der wichtigsten osteologischen Cha-

raktere der Pici, und (6) ebenso von den amerikanischen Columbiden.

Flot beschreibt und bildet ab die Reste von Vögeln (Laurillardia aus dem Pa-

riser Gips)

.

Lucas (^) vergleicht die Paridae, Sitta und Chamaea in Bezug auf ihre osteo-

logischen Charaktere.

Einige Beobachtungen über das Skelet von Myrmecohius fasciatus macht Lechef-^).

Pouchet & Beauregard (^j beschreiben das Skelet und die Bezahnung eines

Physeter macrocephalus von 13,50m Länge und geben Abbildungen des Schädels,

verschiedener Wirbel und des Sternums.
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Filhol (^) beschreibt die Skeletreste von zablreicben Säugethieren aus dem Miocän

von Sansan ; von Amphicyon major
^
Hyaemoschus crassus , Cervus dicroceros und

Chalicotherium magmim ließ sich ein großer Theil des Skeletes zusammenstellen.

Deperet gibt eine genaue Darstellung der pliocänen Wirbelthiere von Roussil-

lon ; er beschreibt und bildet ab Reste von DoUchopithecus ruscinensis , Machai-

rodus cultridens, Caracal hrevirostris, Viverra prepratxi, Vulpes donnezani, Helarc-

tos arvernensis, Felis sp., Talpa sp., Hystrix primigenia, Castorsiß., Sciuroides 8]^.,

Mus donnezani^ Lophiomys pyretiaicus, Cricetus angustidens , Lagomys corsicanuSy

Lepus sp., Ruscinomys europaeus^ Mastodon arvernensis, Rhinoceros leptorhinus^ Ta-

pirus arvernensis
,
Hipparion crassum , Sus provincialis , Gazella horbonica , Palae-

oryx hoodon, Cervus ramosus, Capreolus australis, ruscinensis, Hyaena arvernensis.

Diluviale Reste von Cuon^ Ovis, Saiga, Ihex und Rupicapra beschreibt Neh-

ring (^j.

Noack beschreibt Skelete, Schädel und Gebisse von ostafrikanischen Säugern.

Nehring (^) vergleicht das Skelet von Mogera rohusta und von Meles sp. aus

Wladiwostok mit dem der verwandten Arten.

Über Mastodontenreste vergl. Cantamessa. — Gaudry (^) beschreibt Mastodon-

Reste aus Tunis.

Earle (^) theilt Beobachtungen über Palaeosyops^ Limnohyops und Telmato-

therium mit.

Nathusius untersucht und vergleicht Skelete verschiedener Pferderassen.

Scott i}) gibt eine sehr genaue Beschreibung des Skelets von Poehrotherium

aus der White River- und John Day-Formation unter Beigabe von Abbildungen

einzelner Skelettheile und einer Restauration des ganzen Skeletes. Er vergleicht

ferner damit die Skelete der übrigen Glieder der Kameelreihe. — In gleicher

Weise bringt Scott (^j eine sehr eingehende Beschreibung von Mesnhippus hairdi

und von Leptomeryx evansi aus der White River-Formation nebst Abbildungen
und einer Restauration dieser interessanten Thiere.

Burmeister (^) beschreibt Skelete der verschiedenen lebenden und fossilen

Auchenia.

Fleischmann (^) gibt als Grundlage für phylogenetische Betrachtungen eine ver-

gleichende Darstellung des Skeletes der Marsupialien und der Nager. Das
Gebiss der pflanzenfressenden Beutelthiere lässt sich von einem vollzähnigen

Gebiss, wie dem der carnivoren Beutelthiere, ableiten ; dadurch wurde i Zustände

gebildet, welche mit denen der Nager übereinstimmen, aber, wie die Vergleichung

minder tief modificirter Formen (Phalangista , Hypsiprymnus ^ Petaurus) lehrt, auf

einem anderen Wege erfolgten. Bei den Nagern lassen sich die Spuren früherer

Zustände des Gebisses weniger gut erkennen. Der Zahnwechsel, welcher trotz

der Reduction durch Bildung wurzelloser
,
permanent wachsender Zähne doch

vorkommt, deutet auf Vorfahren , welche sich in dieser Beziehung von den Mar-
supialiern entfernten. Die verschiedenen Stadien der Differenzirung der Nage-
und Backenzähne sowie der Zahlreduction der letzteren werden eingehend ge-

schildert. Die Verhältnisse an I2 der Leporiden und das eventuelle Vorkommen
eines Schmelzstreifens an der lingualen Fläche der Nagezähne von Lepus europ.

zeigen, dass diese Zähne damals ausgedehnt mit Schmelz bekleidet waren. Der
Schädel der Nagei lässt sich durchaus nicht mit dem der diprotodonten Marsu-
pialien vergleichen ; Ähnlichkeiten in der Form des Unterkieferwinkels erweisen

sich als nicht homolog. Das Episternum, das Hand- und Fußskelet bei

Beutelthieren und Nagern werden beschrieben. Das Fehlen eines discreten Inter-

mediums im Carpus der Diprotodonten und Nager hat wenig Wichtigkeit ; dagegen

spricht das Fehlen des Centrale bei den Beutelthieren, gegenüber seinem normalen

Freibleiben bei den Nagern, gegen die Verwandtschaft der beiden Gruppen. Die
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von manchen Autoren als PräpoUex und Prähallux angesprochenen Skeletstücke

betrachtet Verf. als Sesambeine. [Einzelheiten s. im Original.] [Emery.]

b. Hantskelet und Zähne.

Über Zähne vergl. Calderon , Demontporcelet & Decaudin, Maggi (^,6), j.

Schaffer (3) und Weil. S. auch oben p 101 Lemoine, p 102 Osborn {^) und p 1 1 1 ff.

Jaekel (^) tritt dafür ein, dass histologischen Untersuchungen auch in der Palä-

ontologie ein ganz besonderer Werth zuerkannt werden müsse , und führt dies an

einigen Beispielen aus. Von den 4 Familien der sogenannten echten Rochen,
die eine natürliche Gruppe bilden sollen, weisen die Torpediniden und Rajiden

im Inneren ihrer Zähne eine geschlossene Pulpa auf, während die Trygoniden

ähnlich den Myliobatiden Zähne besitzen , die stets aus Vasodentin bestehen

;

dieser Unterschied bleibt constant auch bei den Vertretern dieser Gruppen in

früheren Perioden , und von einem Übergang ist keine Rede ; an die letztere

Gruppe schließen sich auch die älteren Cestracioniden an ; für alle Glieder dieser

Gruppe ist vom Kohlenkalk an der gleiche Typus der Mikrostructur charakte-

ristisch, wie er sich noch gegenwärtig bei Myliobatiden und Trygoniden findet.

Es ergibt sich daraus, dass die »echten Rochen» aus 2 ganz selbständigen Gruppen
bestehen, die sich durch histologische Merkmale sehr scharf unterscheiden lassen,

während durch ähnliche Lebensweise Convergenz in der äußeren Erscheinung

hervorgerufen wurde. Verf. führt ferner aus , wie sich die Entwicklung des

Schmelzes an den Zähnen von den niedersten bis zu den höchsten Wirbelthieren

verfolgen lässt : bei den älteren Selachiern ist der Schmelz nicht prismatisch ab-

gesondert, nicht oder nur undeutlich vom Dentin geschieden, und fast alle Den-
tinröhrchen durchziehen in feinen Verzweigungen die ganze Schmelzschicht.

Bei den Ganoiden stellt sich die erste Prismenbildung ein , doch sind die Prismen

noch sehr niedrig und in dünnen Lagen abgesondert. Bei älteren Teleostiern

wird die Grenze zwischen Dentin und Schmelz ziemlich scharf, und in der Grenz-

zone findet sich regelmäßig eine Störung der Dentinröhrchen. Bei Sphaerodus-

Zähnen aus dem oberen Jura verlaufen die Dentinröhrchen nur noch in der unte-

ren Hälfte der Schmelzschicht. Bei den höchsten Wirbelthieren , den Säugern,

besteht der ganze Schmelz aus feinen Prismen, die Grenze zwischen ihm und dem
Dentin ist sehr scharf, und bei den höchsten Säugern, z.B. beim Menschen, zeigen

sich nur in ganz seltenen Fällen vereinzelte Dentinröhrchen im Schmelz, während
dies bei den Marsupialia noch ziemlich regelmäßig vorkommt.

Jaekel (^) beschreibt eine aus Vasodentin bestehende dornförmige Placoidplatte

aus dem Carbon von Westphalen unter dem Namen Oracanthus bochumensis.

Über das Hautskelet von Menaspis armata vergl. Jaekel i^).

Hilgendorf bespricht ein Gebiss von Galeus galeus L. , bei welchem einige

Zähne krankhaft deformirt sind; die Ersatzzähne dahinter zeigen die gleiche

Missbildung , die daher in einer constant wirkenden Veränderung der Keimstelle

dieser Zähne ihre Ursache hat.

Über die als Edestus bekannten Ichthyodoruliten vergl. Trautschold.

Über Panzerplatten von Homosteus vergl. Woodward [^).

Ryder (*) beschreibt die Altersveränderungen des Hautskeletes von Acipenser.

Die Oberfläche der Knochenplatten ist bei jungen rauher und die Stacheln springen

mehr vor und liegen mehr nach hinten als bei älteren. Die auf diesen Charakter

begründeten Species sind nur Altersstufen. Die »Fulcra« am ventralen Theil der

Schwanzflosse und an der Rückenflosse sind keine wahren Fulcra, sondern modi-

ficirte gewöhnliche Strahlen, Der Haupttheil der echten Fulcra entsteht aus

tieferen Zellen des Coriums als die gewöhnlichen Strahlen. [Emery.]



115 Vertebrata.

Boulenger (^) fand bei Exemplaren von Pelobates cultripes Zähne auf dem Ptery-

goid. Er gibt eine tabellarische Übersicht über das Vorkommen von Zähnen auf

den verschiedenen Mundknochen bei Amphibien und Reptilien.

Boulenger (^) erwähnt das Vorkommen von gefurchten ünterkieferzähnen bei

der Seeschlange Distira cyanocincta.

Mummery sucht nachzuweisen, dass bei der Bildung des Dentins die Ver-
kalkung von Bindegewebsfasern eine hervorragende Rolle spielt. — Über die

Vorgänge bei der Verkalkung des Schmelzes berichtet Andrews (^j ; die inneren

Epithelzellen des Schmelzorgans sondern Kalkkörper aus, welche zu einer Schicht

von säulenförmig angeordneten Massen von ))Calcoglobulin« verschmelzen , unab-
hängig von den Schmelzzellen.— Hierher auch Andrews (^) und Morgenstern (^-^).

Grasset sucht nachzuweisen, dass die Gesetze der Statik auch auf die Anord-
nung der Schmelzprismen der Zähne anwendbar sind; bei Mus decumanus,

Sciurus, Lepus um. und Equus cah. fand er, dass die (besonders bei Lepus und
Equus) äußerst complicirt verlaufenden Schmelzprismen sich stets unter einem

rechten Winkel kreuzen und so angeordnet sind, dass ein auf eine bestimmte

Stelle des Schmelzes wirkender Druck sich auf dessen gesammte Ausdehnung ver-

theilt, und dass sich dadurch die große Widerstandsfähigkeit des Schmelzes erklärt.

Über Zahnentwicklung vergl. Brunn (^).

RÖse (S^) findet die erste Spur der Zahnleiste (= Schmelzleiste) beim mensch-
lichen Embryo im Alter von 34-40 Tagen in Gestalt einer auf Durchschnitten

halbkugeligen Wucherung des Kieferepithels, die aus noch nicht diflferenzirten

rundlichen Zellen besteht. Im Alter von etwa 48 Tagen hat sich diese einfache

Leiste gespalten in die lothrecht in den Kiefer hineinlaufende »Lippenfurchenleiste«

und die wagerecht nach hinten gehende »eigentliche Zahnleiste«. Dann besteht

die tiefste Schicht des Epithels schon aus hohen Cylinderzellen. Auf der Zahn-
leiste bilden sich zehn Verdickungen , in Folge dessen ihr freier Rand eine regel-

mäßige Wellenlinie zeigt. In der 10. Woche etwa stülpen sich in die kolbig ge-

wordenen Verdickungen die bindegewebigen Papillen ein, und zwar seitlich, so

dass bei dem nun folgenden Abschnürungsprocesse der Milchzähne von der Zahn-
leiste letztere im Zusammenhang bleibt und hinter den Zähnen ungehindert in die

Tiefe wachsen kann. Die Anlagen der Milchzähne hängen labialwärts von der

sich steiler stellenden Zahnleiste und haben zunächst das Aussehen von Schwalben-

nestern, die an ein Brett angebaut sind. Sie schnüren sich nun mehr und mehr
ab, in der Art, dass die Milchmolaren noch ganz breit der Leiste aufsitzen, wenn
die Schneidezähne nur noch eine oder mehrere schmale Verbindungsbrücken auf-

weisen (Hals des Schmelzorgans nach Waldeyer). In der 24. Woche ist die

Zahnleiste im Bereiche der Vorderzähne eine vielfach siebartig durchlöcherte

Platte mit Zacken und Vorsprüngen ; im Bereiche der Backenzähne ist sie dagegen
noch ganz glatt und wenig durchlöchert. Die wellenförmige Gestalt des unteren

Randes hat sich erhalten. Die Milchzähne sitzen jetzt vor und etwas medial von
den undurchlöcherten und verdickten Wellenbergen. In diese Verdickungen
stülpen sich, ebenfalls wieder seitlich, von der Seite der Milchzähne her, die Pa-
pillen der bleibenden Zähne ein , und zwar zunächst an den Schneidezähnen.

Hinter dem 2. Milchmolaren ist die Zahnleiste schon in der 14. Woche nach
hinten gewachsen; in der 17. Woche hat sich ihr Ende verdickt, und hier stülpt

sich nun ebenfalls seitlich die Papille des 1. Molaren ein. Im 6. Lebensmonat des

Kindes ist die Zahnleiste über den 1 . Molar hinweg nach hinten gewachsen , ihr

Ende hat sich verdickt, und hier hat sich wiederum seitlich die Papille des 2. Mo-
laren eingestülpt. In gleicher Weise entsteht durchschnittlich im 5. Lebensjahre

der Weisheitszahn, wiederum durch seitliche Einstülpung. Dadurch ist die Mög-
lichkeit gegeben, dass dahinter noch ein 4. Molar u. s.f. entstehen können, ebenso
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wie im Bereiche der Vorderzähne aus den bestehen bleibenden Resten der Zahn-

leiste eine 3. Dentition. — Verf. fand bei monophyodonten Säugern ebenfalls die

Abschnürung der in Entwicklung begriflfenen Zähne von der Zahnleiste, welche

wie beim Menschen dann als zusammenhängendes Band fortbesteht, so dass da-

durch auf einen früher vorhanden gewesenen Zahnwechsel auch bei diesen Thier-

gruppen geschlossen werden darf. Er kommt zu der Ansicht , dass die Zahn-

entwicklung beim Menschen wie bei Säugern im Princip genau dieselbe sei, wie

bei den niederen Vertebraten, nur mit dem Unterschiede, dass der vielfache Zahn-
wechsel dieser Thiere bei Säugern zu einem einfachen zusammengedrängt ist, der

innerhalb der Säuger durch einen noch weiteren Rückbildungsprocess auf das

Stadium des Monophyodontismus reducirt sein kann.

Nach Kohlbrugge ist zur Unterscheidung der verschiedenen Arten von Hylo-
hates das Gebiss nicht zu verwenden ; höchstens H. syndactylus zeichnet sich durch

etwas massivere Zähne vor den übrigen Arten aus. Schon bei ganz jungen H.
ist das Milchgebiss vollständig entwickelt; darauf entsteht der 1. Molar, und
während die Schneidezähne wechseln , der 2. Molar; später wechseln die Prä-

molaren, aber erst sehr spät, bei sonst vollständig ausgewachsenen Exemplaren
auch die Eckzähne. Zuletzt, nachdem alle Nähte vollständig verknöchert sind, er-

scheint der 3. Molar, so dass wie Mensch und Orang auch H. ein erhebliches

Alter erreicht, bevor sämmtliche 32 Zähne vorhanden sind. Der 3. Molar ist

mitunter schwächer entwickelt als die anderen.

Zuckerkand I fasst einen hinter dem menschlichen Weisheitszahn auftretenden

Epithelkörper als Rudiment eines 4. Molaren auf. Dafür spricht auch die Ent-

wicklung von Vertiefungen im Alveolarfortsatz hinter dem Weisheitszahn, die

als rudimentäre Alveolen aufzufassen sind, da sie in analoger Weise wie die Al-

veolen der Molaren durch Abschnürung aus der voranstehenden Mahlzahnalveole

entstehen. Ein ganz ähnlicher Epithelkörper findet sich auch an Stelle des Weis-

heitszahnes selbst vor, wenn dieser nicht mehr als Hartgebilde zur Entwicklung

gelangt. Dadurch ist das gelegentliche Auftreten eines überzähligen 4. Molaren

erklärlich.

Nach Kükenthal (^) befanden sich unter den fötalen Zahnanlagen der Bartenwale

eine größere Anzahl (9-15) von mehrhöckerigen Doppelzähnen, welche all-

mählich durch einen an der Spitze dieser ursprünglich einhöckerigen Zahnkeime

beginnenden Resorptionsprocess entstanden sind ; in den ältesten Stadien gab es

nur noch sehr wenige (2) Doppelzähne. Einen analogen Fall beschreibt Verf.

von Phoca barhata, wo die ausgebildeten Backenzähne so weit abgeschliffen waren,

dass sie in mehrere von einander völlig getrennte Stummel zerfallen waren. Neben
den besprochenen Zahnkeimen der Bartenwale fanden sich noch Andeutungen einer

Anlage von Evsatzzähnen. Ebenso haben auch Zahnwale nach innen von den

bleibenden Zähnen Ersatzzahnanlagen, die zwar bedeutend kleiner sind und nicht

zum Durchbruch kommen , aber doch eine deutliche Schmelzkappe und sogar die

charakteristische Schmelzpulpa zeigen. Unter den Edentaten zeigen Embryonen
von Dasypus novemcinctus die typische Bildung von Ersatzzähnen der 7 ersten

Zähne; nur dem letzten fehlt der Ersatzzahn, ähnlich bei Dasypus villosus. Auch
bei Marsupialien sind Ersatzzahnanlagen nebenden bleibenden Zähnen vorhanden,

nur der spätere 3. Prämolar ist ein Ersatzzahn. Daraus folgert Verf., dass die

ältesten Säugethiere diphyodont gewesen seien ; die Monophyodontie und Homo-
dontie mancher Säuger ist nur secundär. Die Anlage zweier Dentitionen findet

sich nicht nur bei höheren Säugethieren , sondern auch bei den Beutelthieren,

Edentateu , Zahnwalen und Bartenwalen. Bei niederen Säugern überwiegt die

1. Dentition, so dass deren Gebiss als persistirendes Milchgebiss aufzufassen wäre.
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bei höheren die 2. Dentition. Beide Dentitionen sind ihrer Anlage nach gleich-

werthig.

Stewart (') beschreibt die echten Zähne von Omithorhynchus^ die zu 3 in jeder

Kieferhälfte oben und unten stehen.

Lydekker [^) weist nach, dass die als Scepamodon beschriebenen Schneidezähne

zu Phascolomus gigas gehören.

Beschreibung und Abbildung der Zähne alteocäner Säugethiere aus der Umge-
bung von Reims gibt Lemoine.

Fleischmann (^) kritisirt die von Cope und Osborn angenommene Entwicklung

des bituberculären Zahnes der Säuger, sowie die von Cope und Ryder versuchte

Erklärung der Umbildung der Zähne durch mechanische Ursachen.

Eine neue Art Palaerinaceus aus den Phosphoriten von Quercy beschreibt

Fi I hol (^) und bildet den Unterkiefer dieser Art und den von Myxomygale anti-

qua ab. *

Über das Gebiss fossiler Cwow-Arten vergl. Nehring (^,^).

Nach Scott (2) ist das Auftreten des 4. Molaren bei Otocyon kein ursprüng-

licher Charakter der Caniden , da die Vorfahren der Caniden bereits im Eocän
nur noch 3 Molaren besaßen ; er muss eine Neuerwerbung sein.

Busch (^j gibt eine Übersicht über die Bezahnung der Cetaceen und Sirenen.

Vergl. auch Busch (S^).

Galippe beschreibt pathologische Erscheinungen an Backen- und Stoßzähnen

der Elephanten.

Über das Oberkiefergebiss von Anthracotherium minimum vergl. Filhol (^), über

das von Xiphodontherium primaevum Filhol (^).

Nach Nitsche besteht ein principieller Unterschied zwischen Cerviden und Bo-
viden in der Reihenfolge des Zahnwechsels: während bei letzteren mit 3 bis

1 2 Monate langen Pausen die einzelnen Schneidezahnpaare und plötzlich da-

zwischen auf Ein Mal die Backenzähne gewechselt werden, tritt bei den Cerviden

innerhalb eines kurzen Zeitraumes der Wechsel sämmtlicher Schneidezähne, und
erst wenn dieser vollendet ist, der der Backenzähne ein, der auch nur kurze Zeit in

Anspruch nimmt. Der Zahnwechsel ist bei Cervus elaphus erst im Alter von 30 Mo-
naten beendet, während bei dem telemetacarpen capreolus und ebenso bei alces der

Backenzahnwechsel bereits im Alter von 15-16 Monaten vor sich geht. — Verf.

spricht auch über die Bildung des Geweihes bei C. alces.

Lydekker (^) bringt die Beschreibung und Abbildung der unteren Backenzähne
eines fossilen Hirsches aus Algier (Cervus algericus).

Über die Rudimente von oberen Schneide- und Eckzähnen bei Rinder- und
Schafembryonen vergl. Plana.

Nach Leche (^) ist das Gebiss von Myrmecohius fasciatus, was die Form der

Backenzähne betrifft, theilweise reducirt und gehört demselben Typus an wie

das der Dasyuriden und von Ornithorhynchus ; die größere Zahl jedoch ist etwas

Primitives und von mesozoischen Säugethieren Ererbtes. [v. Seiller.]

c. Wirbelsäule, Rippen and Brustbein.

Nach Corning verläuft die sog. Neugliederung der Wirbelsäule nicht so

einfach, wie sie Ebner schildert; im ältesten Stadium von E. kann von Wirbel-

anlagen noch gar nicht die Rede sein. Bei Anguis und Tropidonotus bleibt die

Fortsetzung der Urwirbelhöhle in den Sclerotomen als feiner Spalt noch erhalten,

nachdem die Wirbelbogen und Querfortsätze bereits angelegt sind. Die früh

zwischen die Urwirbel wachsenden Intercostalarterien liegen auch später zwischen
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den Anlagen der Querfortsätze. Die frühesten Anlagen des Achsenskelets (Wirbel-

bogen und Querfortsätze) entstehen als Zellenwucherungen an der distalen Wand
der Sclerotomspalten und setzen sich lateralwärts zwischen den Myomeren in die

Rippenanlagen fort. Die Wirbelkörper bilden sich aus den mit einander ver-

schmolzenen Basen der Sclerotome ; ihre Gliederung steht in Beziehung zu den

Sclerotomspalten; ob aber letztere aus den ürwirbelhöhlen hervorgehen, lässt

Verf. dahingestellt sein. — Hierher auch oben p 93 Kolimann. [Emery.]

W. K. Parker (^j beschreibt die Entwicklung des Rumpfskelets bei Gallus und
hQi Turnix rostrata. Vergl. auch Shufeldt (^).

Nach Bujor (^) streckt sich das Vorderende der Chorda von Ammocoetes

hranchialis während der Metamorphose mehr nach vorn. Die Neurapophysen
entstehen in dem Embryonalgewebe, welches bei Beginn der Metamorphose an

Stelle des häutigen Bindegewebes zu beiden Seiten der Chorda und des Medullar-

rohres auftritt ; sie bilden zuerst kleine unregelmäßige Züge von Knorpelzellen

und sind von einem zelligen Perichondrium umgeben ; ihre Basis berührt gerade

die Chorda.

Nach Lwoff erhält man, wenn die Chorda von Amphioxus gut conservirt ist,

auf Medianschnitten immer große blasige Zellen, welche den Chordazellen anderer

Wirbelthiere ähnlich sind ; die Chordascheide ist bei A. wie bei den übrigen

Wirbelthieren aus bindegewebigen Fasern zusammengesetzt, die concentrisch um
die Chorda gehen. Hierher auch unten p 157 Retzius (^).

Schmidt unterscheidet folgende Phasen in der Entwickelung des Hinterendes

der Chorda dorsalis bei Siredon pisciformis: 1. Ausbildung der Chorda mit

den bekannten hyalinen Chordazellen: a) die Chorda ist durchweg ein Strang

dicht aneinanderliegender protoplasmatischer Zellen; b) die Zellen werden hyalin,

enthalten aber in ihrem Plasma zahlreiche Dotterplättchen. Diese protoplas-

matischen Partien bilden mit den peripheren plasmatischen Rindenzellen die

)) continuirliche Rindenschicht « (Goette) . Die letzten Zellen am Schwanztheil sind

durchweg protoplasmatisch; c) die Dotterplättchen sind aus der Chorda ge-

schwunden, der plasmatische Rindensaum wird discontinuirlich, indem das Plasma

der hyalinen Zellen ganz schwindet; dieses sogenannte Chordaepithel, welches

aus einzelnen der Innenseite der inneren Chordascheide dicht anliegenden Zellen

besteht, spielt die Rolle einer Matrix. 2. An das caudale Ende setzt sich der

knorplige Chordastab (Barfurth) an: a) die plasmatischen Zellen am Chordaende

häufen sich zur ersten Anlage des Chordastabes an; ihre Zellgrenzen sind un-

deutlich; b) die Zellgrenzen werden deutlich; c) zwischen den Zellen des Chorda-

stabes bildet sich knorpelig werdende Intercellularsubstauz. 3. Die Wirbelbildung

wird eingeleitet, indem der Chordastab sich in sich selbst gliedert und die Chorda

von der Chordascheide eingeschnürt wird. — Hierher auch Burckhardt (^)

.

Retzius (4) beschreibt das Caudalskelet von Myxine glutinosa. Nahe dem
Schwanzende zeigt sich eine niedrige dorsale und im Zusammenhang damit eine

höhere ventrale mediane Knorpelplatte, die dem Rückenmarkscanal, bezw. der

Chorda dorsalis direct aufsitzen; der Rückenmarkscanal erstreckt sich weiter

nach hinten als die Chorda ; von diesen Knorpelplatten erheben sich dorsal wie

ventral je etwa 30 Knorpelstrahlen. Die dorsale Knorpelplatte umgreift mit den

Rändern einen Theil des Rückenmarkscanales und kann stellenweise die ventrale

erreichen und mit ihr verwachsen ; weiter nach vorn finden sich im Winkel zwischen

Rückenmarkscanal und Chorda seitliche Knorpelleisten, die als abgelöste Stücke

der oberen Knorpelplatte anzusehen sind.

Über Chorda-Reste in der Lendengegend des Menschen vergl. Musgrove.
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Baur ('*) hält Intercalation von Wirbeln für wahrscheinlich und bespricht

eine Anzahl von Fällen, in denen eine solche anzunehmen ist.

Nach Seeley (") besitzen die Wirbel von Ichthyosaurus am Neuralbogen keine

Zygapophysen oder paarige Facetten, sondern nur eine einfache mediane

»Protozygapophyse« vorn und hinten. — Nach Fraas entstehen die Wirbel aus

den Pleurocentren, während die Intercentra nur noch am Atlas und Epistropheus

als Spaltstücke persistiren.

Nach T. J. Parker [^) entsteht der Atlas von Apteryx aus einem postoccipitalen

Intercentrum und einem Paar knorpliger Neuralbogen (Neurochondriten) . Der
Epistropheus verwächst aus 7 Stücken: seinem eigenen knorpligen Centrum
(Ceutrochondrit) und dem des Atlas, einem postatlanten Intercentrum, 1 Paar
Neurochondriten und 1 Paar Pleurochondriten (knorpeligen Rippenelementen)

.

Atlas und Epistropheus unterscheiden sich bei dem eben geborenen Jungen viel

weniger von denen anderer Ratiten als bei dem erwachsenen Thier. In der (^udal-

region finden sich 2 Intercentra. Das »Synsacrum«, d. h. der ganze die Ilia

tragende Wirbelcomplex, besteht aus 2-4 Thoracal-, 3-4 Lumbar-, 3-4 Lumbo-
sacral-, 3 Sacral- und 3-4 Caudalwirbeln. Das Sternum steht ursprünglich nur

mit 2 Rippenpaaren in Verbindung, aus denen es entstanden sein dürfte, wächst

dann nach hinten und kommt dadurch noch mit 2 weiteren Rippenpaaren in Be-
rührung. Seine Gestalt ist bei Erwachsenen sehr variabel, was auf Degeneration

desselben schließen lässt ; es hat bisweilen einen rudimentären Kiel.

Nach Kohlbrugge haben die Hylobatiden meist 18 dorsolumbale Wirbel, mit-

unter nur 17, sehr selten 19. — Hierher auch Schaeffer.

Nach Knickmeyer entsteht die erste (häutige) Anlage der Querfortsätze und
Rippen bei Triton selbständig, aber in der Nähe der Chorda, »angelehnt« an

die oberen Bogen , und entwickelt sich von hier aus zwischen den Myomeren
distalwärts. Jeder Rumpfwirbel trägt eine doppelte Rippenanlage, die bis zum
6. CaudalWirbel zu erkennen ist.

Lavocat schlägt vor, am Sternum 2 functionell verschiedene Theile aus-

einander zu halten, nämlich das Praesternum, welches Coracoid und Claviculae

tragen kann, und das Sternum costale, an welches sich nur die Rippen ansetzen.

Letzteres wird bei den Fischen dargestellt durch die Basibranchialia, die vorderen

Rippen also durch die Kiemenbögen.

Nach W. K. Parker (^) steht das Sternum von Opisthocomus mit seinem schwachen

Kiel und der geringen Entwickelung der postcostalen Region in der Mitte zwischen

dem der Vögel und der Eidechsen.

Über das Sternum vergl. auch Howes {') und T. J. Parker (S^).

Burne theilt Untersuchungen über Entwickelung des Sternums und dessen

Variiren bei Lepus tim. und cun. mit.

d. Schädel und Visceralskelet.

Hierher Bateson, Howes (6), IVIaggi{2,^5), Morselli, Shufeldt(^), Staurenghi(2,3),

Strobel und Wiehert.

Nach Bujor (^i besteht die Hirnkapsel von Ammocoetes aus Fasergewebe und
ruht mit der Ventralfläche auf 2 Knorpelbalken (trabeculae) , welche mit den

Nasen- und Ohrkapseln die einzigen Knorpeltheile des Craniums sind. Während der

Metamorphose bilden sich allmählich weitere Knorpelstücke im EmbryonalgeWebe,

das an Stelle von Bindegewebe in der Umgebung der beiden Trabeculae auftritt.

Es entstehen am Boden der Gehirnkapsel eine vordere Facialplatte und später

^.ine hintere Occipitalplatte in der Membran, welche die Trabeculae mit einander
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verbindet; später umschließt die Occipitalplatte das vordere {Ende der Chorda.

Weiter entstehen Knorpelpartien in den Seitenwänden der häutigen Hirnkapsel;

erst bei dem jungen Petromyzon wachsen dieselben allmählich nach oben und
bilden die Decke der Gehirnkapsel. Ferner entstehen in dem Embryonalgewebe,

das in der Umgebung des Augapfels auftritt, die seitlichen Anhänge des Schädels,

welche beim erwachsenen Thier in Verbindung mit dem Cranium stehen und
mächtige Bögen bilden, die den Augapfel tragen. Endlich erscheint auch das

Buccalskelet, welches besteht 1) aus 3 Labialknorpeln, die die Decke der Mund-
höhle bilden; 2) den paarigen Rhomboidknorpeln und kleinen plattenförmigen

Knorpeln auf den Seiten der Mundhöhle; diese bilden sich im Embryonalgewebe,

welches nach der theilweisen Zerstörung von Muskeln der Ober- und Unterlippe

des Ammocoetes auftritt ; 3) den Knorpeln der Lingualklappe und 4) der Copula

an der Basis der Lingualknorpel. Das Gebälk des Kiemenkorbes complicirt

sich allmählich während der Metamorphose und nähert sich mehr und mehr der

ventralen Mittellinie.

Cope (1^) macht nähere Angaben über den Bau des Schädels von Macro-
petalichthys. — Traquair (2) beschreibt den Schädel von Phlyctaenaspis.

Teller beschreibt den Schädel von Ceratodus sturi n. aus der oberen Trias der

Nordalpen und findet an demselben genau den gleichen Bau wie an dem Schädel

der australischen Formen [Epiceratodus] ; nur sind die Deckknochen bei den

fossilen Arten stärker ausgebildet, und so liegt das Seitencanalsystem weniger frei

als bei den recenten.

Eine genaue Darstellung des Schädels der Cyprinoiden gibt Sagemehl.

Koken beschreibt wiederum eine große Anzahl tertiärer Fischotolithen und
führt die meisten derselben auf bekannte Familien oder Gattungen zurück.

Über einen Schädel von Ichthyerpetum hihernicum vergl. Lydekker (^^).

Nach Sewertzow entsteht das Frontoparietale von Pelohates fuscus aus der Ver-

wachsung von 5 im Larvenstadium isolirt vorhandenen Knochen, den beiden

Frontalia, den beiden Parietalia und dem unpaaren Supraoccipitale. Letzteres

fehlt den meisten Anuren sowie den Urodelen, und dass es bei P. erhalten ist,

lässt sich wie die Verschmelzung der verschiedenen Schädelknochen und die

stärkere Verknöcherung des Quadratum bei P. aus dem Bedürfnis nach einem

besonders festen Schädel erklären, welchen diese unterirdisch lebenden und
grabenden Thiere nothwendig haben.

Gaupp (^) untersucht das Primordialcranium der Urodelen, Anuren und

Lacertilia und findet, dass wie bei den Urodelen so auch bei den Anuren der

Pterygoidfortsatz des Quadratums und seine Verbindung mit der Nasenkapsel

secundär ist. Die sogenannte Columella der kionokranen Saurier vertritt den Pro-

cessus ascendens des Quadratums der Amphibien, so dass es sehr zweifelhaft ist,

ob sie noch ferner mit dem Epipterygoid der Schildkröten homologisirt werden

darf.

Über den Unterkiefer von Sphenodon vergl. BaUP {^) , von Procoptodon

Lydekker (^^j^ von Schildkröten Boulenger (^).

Baur (^) vergleicht die Schädel verschiedener Arten von Pelochelys.

Boulenger (^) gibt die Beschreibung und Abbildung des Schädels einer aus-

gestorbenen Testudo von Mauritius, sowie einer eocänen Triovyx von Hordwell.

Fraas weist am Schädel von Ichthyosaurus das Vorkommen eines isolirten

Prooticum, Opisthoticum und Stapes nach.

Nach Gaupp (2) hängt die Columella der kionokranen Saurier in der Anlage

mit dem Quadratum zusammen, entwickelt sich von hier aus nach oben und gegen

die seitliche Begrenzung der Schädelhöhle hin, schiebt sich dabei zwischen dem
1. Trigeminusast einerseits und dem 2. und 3. andererseits hindurch und an der
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Scliädelseitenwaud in die Höhe und verliert ihren Zusammenhang mit dem Quadra-

tum , um sich secundär unten mit dem knöchernen Pterygoid und oft oben mit

dem Parietale zu verbinden. In gewissen Stadien erstreckt sich von ihrem unteren

Ende aus ein Knorpelstreifen auf dem knöchernen Pterygoid nach vorn (Cartilago

pterygoidea). Daraus folgt die Homologie der Columella mit dem Processus ascen-

dens des Quadratums bei den Urodelen.

Howes (^) macht die Existenz eines Jacobsonschen Organes am Schädel

von Caiman niger wahrscheinlich; der Gaumenfortsatz des Prämaxillare bei Säugern

und der Gaumenanhang am Vomer von C. n. scheinen die gleichen Bildungen

zu sein.

Beschreibung und Abbildung des Quadratums von Rhamphorhynchus s. bei

Lydekker (^o).

Nach Shufeldt (^) ist das Mediopalatinum Parker's bei den Pici der Vomer;
was Parker Vomer nennt, sind nur Auswüchse der mesialen Palatinumränder.

Nach W. K. Parker (') hat der Schädel von Opisthocomus noch die ursprüng-

liche Form des Carinatenschädels fast vollständig erhalten. — Vergl. auch

Shufeldt (3).

Über die Entwickelung des Schädels von Apteryx vergl. T. J. Parker (^) [siehe

Bericht f. 1890 Vert. p 96].

Maggi (') findet, dass bei Ruminantien, Carnivoren und Primaten die Schädel-
nähte von außen nach innen zu verwachsen, so dass, wenn von außen gesehen

die Verwachsung vollständig zu sein scheint, innen die Naht noch vorhanden sein

kann, bis sie auch hier zuletzt verschwindet. Verf. constatirt ferner das ursprüng-

liche Vorhandensein von Ossa interparietalia bei Felis leo und Sus scrofa.

Über den Schädel von Trogontherium cuvieri aus dem Forest-bed berichtet

Newton.

Capellini beschreibt das Rostrum von Dioplodon famesinae n. und vergleicht

es mit anderen Arten der gleichen Gattung.

SaCCO beschreibt Schädelreste von Tursiops cortesi var. astensis von Astigiana,

Cope (^) den Schädel von Arctotherium simum aus Cälifornien, Fabrini den Schädel

von Machairodus aus dem Val d'Arno, Earle (^) den Schädel von Palaeosyops

megarhinus.

Nach Cope (^) steht der Schädel von Equus excelsus zwischen dem des Pferdes

und des Quagga, zeigt aber außerdem noch einige Charaktere von Hippidium.

Über den Schädel von Anthracotherium s. Filhol (^^).

Günther vergleicht Schädel der verschiedenen Arten von Cervicapra mit einander.

Während bei Camelopardalis und Helladotherium die Frontalia (und Nasalia)

durch auffallend große pneumatische Höhlen sehr stark aufgetrieben sind , hat

die primitivste Form der Giraffen [Alcicephalus] nach Rodler & Weithofer die

Frontalia zwar ebenfalls pneumatisch bis in die oberen Augenhöhlenränder, aber

die Stirn bleibt dabei ganz flach; der Schädel erinnert noch in auffallender

Weise an den von Alces^ welcher gar nicht pneumatisch ist.

Als Buhalus haini beschreibt Seeley (^} einen fossilen Büflfelschädel aus Süd-

afrika, von gewaltiger Größe und mit langen Hornzapfen ; die Spitzen der letzteren

sind, obschon unvollständig, 11 Fuß 7 Zoll von einander entfernt.

Gaudry (^) macht aufmerksam auf die Unterschiede im Bau des Unterkiefers
beim Menschen und den anthropomorphen Affen. Das Kinn tritt bei den höheren

Menschenrassen stark nach vorn hervor, der Symphysentheil ist sehr kurz, und
die Unterkieferäste sind weit von einander entfernt und beschreiben einen großen

Bogen; in Folge dessen ist sehr viel Raum für die Zunge vorhanden, und dies ist

für die Entwickelung der Sprache nothwendig. In geringerem Grade gilt dies

alles auch für die niederen Menschenrassen. Bei Troglodytes ist das Kinn rückwärts
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gedrückt, der Symphysentheil ziemlich verlängert und die Unterkieferäste nälier

beisammen; die Zunge hat weniger Raum. Noch schmäler ist der Raum bei

Satyrus und bei Hylohates, noch geringer bei Gorilla, und am ungünstigsten

unter den Anthropoiden steht in dieser Beziehung Dryopithecus, was Verf. an

Abbildungen verdeutlicht. — Hierher Harle.

Über das Vorkommen des Foramen pterygospinosum und des Porus crotaphitico-

buccinatorius am Menschen- und Affenschädel vergl. Brunn (^j, über die Ossifi-

cation des Ligamentum pterygospinosum beim Menschen vergl. Valenti (^), über

den Processus basilaris ossis occipitis Mingazzini (^) , über Ossa interparietalia und
praeinterparietalia und ihre Verschmelzung mit dem Os occipitale beim Menschen

Bianchi; über die Gestalt der Apertura piriformis am Menschenschädel Mingaz-

zini (^), über die Entwickelung des Annulus stapedialis R. Staderini, das Siebbein

der Säugethiere unten p 189 Seydel(i).

e. Gliedmaßen.

Nach Bujor (^) vermehren sich während der Metamorphose von Petromyzon die

Flossenstrahlen, welche bereits im ^mmocoe^fes-Stadium vorhanden sind; sie

entwickeln sich im Unterhautbindegewebe.

Ä. Fritsch (^j ist der Ansicht, dass seine Untersuchungen über Xenacanthiden

die Annahme von Wiedersheim und Dohrn bestätigen, wonach die paarigen
Flossen sich aus einer Reihe neben einander liegender Strahlen entwickelt haben,

so dass das sogenannte Archipterygium eine schon wesentlich modificirte Form
der ursprünglichen Flosse wäre.

Howes (3) beschreibt das Skelet der Brustflossen der lebenden Rochen und
der fossilen Squaloraja , welche nach seinem Befunde am nächsten sich an die

lebenden Holocephali anschließt. — Vanhöffen will die Ceratodus^o^^Q von der

Haifischflosse ableiten.

Über Abnormitäten an Flossenstrahlen von Fischen berichtet Knauthe(^).

Guitel (^) beschreibt die Entwickelung der paarigen Flossen von Cyclopterus

mit besonderer Rücksicht auf die Bauchflossen. Letztere entstehen zuerst hinter

den Brustflossen, werden dann, wenn die Brustflossen an Umfang zunehmen, auf

die Ventralseite des Fisches verdrängt und verschmelzen mit ihren Innenrändern

zur Bildung der Saugscheibe. [Emery.]

Pollard vergleicht die Gliedmaßen you Polypterus mit dem Cheiropterygium

der Amphibien und stellt dabei den ulnaren Rand dem propterygialen und den

radialen dem metapterygialen gleich. Den Humerus lässt er sich vom Schulter-

gürtel des Fisches abgliedern. [Emery.]

Boulenger (^) berichtet über die Reproduction einer abgebissenen vorderen
Gliedmaße bei Protopterus annectens] die nachgewachsene Extremität war drei-

theilig.

Brindley berichtet über einen Fall von angeborenem Fehlen der hinteren
Extremitäten bei Abramis blicca; auch das Becken fehlte vollständig.

Jungersen gibt eine eingehende Beschreibung der Hand von Pipa und Xenopus,

deren 4 vorhandene Finger dem 2.-5. Finger entsprechen. Hierher SchubergP).
Über etwas zweifelhafte Extremitätenknochen von Sauriern berichtet See-

ley M.
Baur (^) beschreibt das Becken einer Anzahl von Schildkröten und bildet ver-

schiedene derselben ab. Er vermuthet, dass die Entwickelung des Wirbelthier-

beckens folgende Stadien durchlaufen hat: 1) Zusammenhängender Gastralknorpel

zwischen den Femora (bei Dipnoern und vielen Selachiern). 2] Zusammenhängen-
der Gastralknorpel mit ossificirtem Ischium (Proteiden) . 3) Zusammenhängender
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Gastralknorpel mit ossificirtem Pubis und Ischium (Theil der Batrachier und Pro-
ganosaurier). 4) Verknöchertes Pubis und Ischium erstrecken sich über den ganzen
Gastralknorpel (Theromora und einige Batrachier aus dem Perm, Crocodilier,

Pterosaurier). 5) Gastralknorpel verschwindet zwischen Pubis und Ischium; es

entstehen Foramina pubo-ischiadica (die übrigen Amnioten).

An Embryonen von Emys lutaria weist Rosenberg (^) nach, dass das Hama-
tum aus der Verschmelzung von 2 ursprünglich getrennten Elementen, dem Car-
pale4 und Carpales entstanden ist, ferner das große sogenannte Radiocentrale aus

der Verwachsung von Radiale und 2 ursprünglich getrennten Carpalia , zu denen
auf der radialen Seite noch ein accessorisches Carpalelement sich gesellt. Die
Ansicht von Leboucq und Kükenthal, nach welcher der Hauptstrahl an der Hand
von der Ulna durch das Intermedium und die beiden Centralia nach dem 1 . Finger
verläuft, ist ganz unhaltbar, da bei der E. l.^ die offenbar primitivere Verhältnisse

darbietet als die Objecte der genannten Forscher, eine solche Linie dreimal scharf

gebrochen ist und nahezu im Zickzack verläuft. Doch wagt Verf. nicht zu ent-

scheiden, welche andere Möglichkeit am wahrscheinlichsten sei. Hierher auch

Rosenberg P).

Boulenger (1) bildet nach einem Gipsabguss den durch Curioni bekannten Fuß
von Lariosaurus halsami aus der oberen Trias von Esino (Lombardei) ab, den er

für einen Dinosaurierfuß (verwandt mit Scelidosaurus) hält und als Eupodosaurus

longohardicus beschreibt. Später (2) berichtigt er dies Versehen.

Nach Fraas haben nur die Ichthyosaurier des unteren Lias die Becken-
knochen Ileum, Ischium und Pubis, während denen des oberen Lias das Ileum,

manchmal auch das Ischium fehlt.

Mehnert untersucht an verschiedenen Stadien von Lacerta vivipara die medianen
Theile des Beckens und vergleicht die Befunde mit denen an anderen Lacerti-

lien. Ein Hypoischium ist bei den Eidechsen weit verbreitet und zeigt stets Be-
ziehungen zu den Ischiis; stets findet sich ein Ligament, das L. hypoischium, in

welches das Os hypoischium zum Theil eingelagert, zum Theil ihm nur aufgelagert

ist. Beim individuellen Fehlen dieses Knochens vertritt das Ligament dessen

Stelle. Das Os h. ist im ausgebildeten Zustand von sehr mannigfaltiger Gestalt.

Es entsteht durch Verschmelzung zweier an den Endabschnitten der Ischia auf-

tretenden Zellkörper, und zwar als eine erst später auftretende Secundärbildung

;

der ursprüngliche knorpelige Zusammenhang mit den Ischiis wird später gelöst

durch Ausbildung einer trennenden Bindegewebszone. Es ist als ein in Rück-
bildung begriffener Skelettheil anzusehen. DasEpipubis, ebenfalls nicht selten

bei den Eidechsen, entsteht analog dem Hypoischium durch Verschmelzung zweier

an den Endabschnitten der Ossa pubis auftretender Zellhöcker und ist gleichfalls

secundär. Der ursprüngliche Zusammenhang mit den Pubis wird auch hier später

durch Auftreten einer Bindegewebszone unterbrochen. Das Ligamentum media-

num pelvis entsteht secundär wie ein intermusculäres Bindegewebsseptum; eine

skeletovicariirende Bedeutung kommt ihm nicht zu.

Seeley (^) findet, dass ähnlich wie bei den 'amerikanischen Pteranodontiden

auch bei den Omithocheirus der englischen Kreide die Scapula an mehreren (3)

mit einander ankylosirten Neuralbögen von Rückenwirbeln articulirt.

Seeley [^) sucht zu beweisen, dass bei Ornithosauriern (Pterosauriern) ein iso-

lirtes Präpubis existirt, und dass das Pabis mit dem Ilium und Ischium ver-

wachsen ist ; er beschreibt das Becken bei den verschiedenen Formen der Ptero-

saurier.

Nach W. K. Parker (^) erinnert der ganze Schultergürtel von Opisthocomus

an die Reptilien ;
die Scapula hat ein breites Suprascapulare wie bei den Batrachia.

An den Flügeln zeigt der 1. und 2. Finger eine Kralle so groß wie die Zehen des



II. Organogenie und Anatomie. E. Skelet. l25

Fußes, der 3. einen rudimentären Nagel, während vom 4. Finger noch ein

Rudiment einer Phalange vorhanden ist ; der Carpus besteht bei Embryonen noch

aus wenigstens 7 Elementen. Die Pubis zeigen in frühen Stadien eine Länge
wie bei Ornithosceliden.

W. K. Parker {^) beschreibt die Entwickelung des Skeletes der Extremitäten
bei Gallus und bei Tumix rostrata. Hierher auch Shufeldt (^).

Nach T. J. Parker (2) ist der Schultergürtel beim erwachsenen Apteryx sehr

variabel; ein Procoracoid existirt ursprünglich und ist beim erwachsenen Thier

manchmal noch als Ligament vorhanden. Auf frühen Stadien findet man an der

Vordergliedmaße noch ein Radiale , ein Ulnare und 3 präaxiale distale Carpalia

;

letztere verwachsen mit dem 2. und 3. Metacarpale zum Carpo-Metacarpus , mit

dem auch Radiale und Ulnare verwachsen können. — Pubis und Ischium stehen

zuerst nahezu vertical und richten sich allmählich beim weiteren Wachsthum mehr
nach hinten. Am Tarsus findet sich auf frühen Stadien ein Tibiale, ein Fibulare

und ein distales Tarsale neben 2 getrennten Centralia.

Nach Tornier ist der sogenannte Prähallux der Säugethiere eine auf physio-

logischem Wege entstandene Neubildung, also nicht das Rudiment eines Fingers

oder tarsaler Theile eines solchen. Bei zahlreichen Säugethieren (Primates,

Carnivora, Pinnipedia, Rodentia, Edentata, Insectivora und Marsupialia) entsteht

der sehr häufig auf der medianen Fußseite auftretende überzählige Tarsalknochen

postembryonal in dem Endsehnenaste des Muse, tibialis posticus, der an die Basis

des mts verläuft, als rundes Knöchelchen; diese Form behält er vielfach (z. B.

Nasua) während des ganzen Lebens und hat sie auch vorübergehend bei Thieren,

wo er später viel größer wird ; dieses Wachsthum beruht auf dem Hinzutreten

eines ursprünglich knorpeligen, später verknöchernden Plantarabschnittes, der in

dem angrenzenden Sehnenabschnitt des Muse, abductor hallucis liegt und zweifel-

los auf dessen Kosten entsteht. Die Hauptmasse dieses überzähligen Knochens,
der oft phalangenartig wird, ist also ein Theil dieses Sehnenabschnittes. Die sehr

verschiedene Lage , welche dieser Knochen zu den benachbarten Tarsalknochen

bei den Säugern hat , erklärt Verf. durch die Annahme , dass durch den Druck
der Endsehne des Muse, tibialis posticus auf die benachbarten Tarsalelemente an

4 bestimmten Stellen überzählige Knöchelchen entstehen können, einEpitibiale, ein

Epinaviculare, ein Epiastragalus und ein Epimalleolus internus. Alle 4 findet man
bei Säugethieren vertreten, wenn auch nicht alle an ein und demselben Fuß. In-

dem sie in verschiedener Weise unter einander oder mit einem benachbarten pri-

mären Tarsalknochen verwachsen, wird der Eindruck erweckt, als liege der ihnen

benachbarte überzählige Tarsalknochen , welcher einen Abschnitt des Muse, ab-

ductor hallucis vertritt, ganz verschieden , obwohl er seine Lage zu dem Epinavi-

culare unverändert beibehält. Zum Schlüsse kritisirt Verf. die entgegenstehenden

Ansichten Bardeleben's.

Carlsson (^) knüpft an die Schilderung der Weichtheile um die radialen und
tibialen Randknochen von Hand und Fuß [s. Bericht f. 1890 Vert. p 78] allge-

meine Betrachtungen über die Bedeutung dieser Gebilde. Als ursprünglicher Zu-
stand der Randknochen wird jener angesehen, wo sie sich zu einer Sehne oder

einem Ligament wie wirkliche Sesamknochen verhalten. Engere Beziehungen
zum Carpus sind erst secundär, durch progressive Entwickelung erworben. Es
kann so zur Bildung eines neuen Strahles im Extremitätenskelet kommen. — Hier-

her auch Carlsson (^) . [Emery.]

Die Untersuchungen von Leche (') über die Beutelknochen führen zu fol-

gendem Resultate: sie verknöchern in derselben Weise wie die übrigen Becken-
knochen und bilden im knorpeligen Zustande ein Continuum mit einander und mit

der Symphysalgegend der Schambeine. Daraus folgt, dass sie ursprünglich dem

Zool. Jahresbericlit. 1891. Vertebrata. 18
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Becken angeliöreii und den übrigen Beckenelementen gleichwertbig sind. Ihre

Abgliederung vom Pubis, welche beim erwachsenen Thiere erfolgt, ist somit nur

secimdär. Zugleich wird hierdurch die Auffassung der Beutelknochen als Sehnen-

ossificationen im Muse, obliquus abd. externus oder pyramidalis entschieden wider-

legt. Verf. lässt ferner auf Grund der Untersuchungen von Wiedersheim und
Mehnert die Beutelknochen der Säuger Homologa des Epipubis der Amphibien und
Reptilien sein. Selbstverständlich muss ein Functionswechsel das unpaare oder

nur potentiell paarige Epipubis der Säuger in die beweglichen paarigen Beutel-

knochen umgewandelt haben.

Nach Pouchet & Beauregard(^) zeigte der Physeter von Ile de Re jederseits ein

Ischium, an das sich noch eine Reihe von 2 mit einander verwachsenen Knochen
anschloss. Das rechte und linke Ischium waren so verschieden, wie es sonst nicht

vorkommt ; mithin ist das Becken bei P. sehr variabel und lässt sich nicht als

Speciescharakter verwenden.

Allen beobachtete an den Gliedmaßen und dem Schwanz von Fledermäusen

accessorische Knorpelspangen und ähnliche Einrichtungen zur Stütze für die

Flughaut.

Filhol (^) beschreibt die Extremitäten von Chalicotherium magnum [= Macro-
therium). Hierher auch oben p 102 Cope (^).

Pütz (^) beschreibt eine vollständig ausgebildete Afterzehe (2. Finger) am
Vorderbein eines Pferdes; es sind 5 Metacarpalia und 8 Carpalia vorhanden.

Nach Rodler & Weithofer nimmt die relative Länge der Tibia und damit auch

die Länge des Hinterfußes im Vergleich mit den Vorderextremitäten von den nor-

malen Wiederkäuern an durch Alcicephalus und Helladotherium stetig ab, um end-

lich jenes Maß von Disproportion zu erreichen, welches Camelopardalis auszeichnet.

Bei Cerius, Antilope, JBos und Camelus ist der Radius kürzer als die Tibia, bei Ale.

sind beide etwa gleich lang, bei H. verhält sich der Radius zur Tibia wie 100 : 86,

bei Camelopardalis wie 100:75.

Über Schulter- und Beckengürtel beim Menschen vergl. HollfS^).— Pfitznep(2)

erwähnt zahlreiche Variationen im menschlichen Hand- und Fußskelet und macht

auf die Häufigkeit von solchen Varietäten aufmerksam, die sonst nur als selten

angesehen werden. — Pfitzner (^) untersucht die Längenverhältnisse am mensch-

lichen Hand- und Fußskelet unter Benutzung eines reichen (202 Hände) nach

einer sehr exacten Methode gesammelten Materials. Ausführliche Zahlenreihen

und eine größere Anzahl graphischer Darstellungen sind der Arbeit beigegeben.

— Über die Entwickelung der Torsionserscheinungen an den Gliedmaßen des

Menschen macht Toldt (2) genauere Mittheilungen. — Nach Shepherd articulirt

an der menschlichen Hand das Lunare (Semilunare) nicht direct mit der Ulna.

sondern vermittelst eines dazwischen liegenden Knorpels oder Meniscus.

F. Muskeln und Bänder.

(Referent: C. Emery.)

Hierher Pilliet (3), T. J. Parker p) und oben p 93 Kollmann. Über Sehnen

s. Zachariades (^j und unten Allg. Biol. pH Vosseier.

Nach Bujor(^j werden die Kopfmuskeln von Ammocoetes bei der Metamorphose

total zerstört. Die neuen Muskeln entstehen aus in Reihen geordneten lang-

gestreckten Bindegewebszellen. Verf. vergleicht diesen Vorgang mit der Histo-

lyse bei der Metamorphose der Arthropoden. Die 2 verschiedenen Schichten der
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Kiemenmuskeln der Larve werden durch Ausgleichung der histologischen Diffe-

renzen (Streifung und Ausfüllung der ungestreiften hohlen Fasern) nach der Ver-

wandlung zu einer einzigen Schicht. Die Muskeln , welche Schneider als Bauch-

flossenmuskeln bezeichnet , betrachtet Verf. mit Vogt & Yung als Muskeln der

Geschlechtsausführungsgänge; sie werden erst während der Metamorphose ge-

bildet.

Die Kaumuskeln von Polypterus entsprechen nach Pollard nicht dem Fischtypus.

Es lassen sich einMasseter, Pterygoideus und Temporaiis (letzterer in einen oberen

und unteren Abschnitt getheilt) unterscheiden , welche denen der Urodelen sehr

ähnlich sind. Nach der Innervation entspricht der Retractor hyomandibularis dem
Digastricus der Urodelen. P. hat wie letztere einen vorderen und hinteren M.

intermaxillaris.

H. Wilder giebt eine sehr ausführliche Beschreibung der Muskeln des Kopfes

und der Visceralbogen von Siren lacertina\ die Innervation wird besonders berück-

sichtigt.

Perrin(^) beschreibt die Fußmuskeln von Rana [sp.?], sowie (2) von Salamandra

maculosa und Siredon. [Literatur beschränkt auf Duges , Hoffmann-Bronn und
Humphry.]

Seiner Darstellung der ventralen Rumpfmusculatur der Urodelen legt

SVIaurep(2) Siredon zu Grunde. Er unterscheidet die Mm. obliquus ext. superf.,

obliquus ext. prof. ^ obliquus int. und transversus. Letzterer ist wie die vorigen

segmentirt, nur greifen in seinem ventralen Theil die Fasern von einem Segment

auf das andere über. Der Obl. int. allein setzt sich continuirlich auf alle 18

Rumpfmetamere fort. Dorsal hängen diese Muskeln ^it der dorsalen Rumpf-
musculatur zusammen. Schneider's Transversus superior (Subvertebralis Aut.) ist

kein selbständiger Muskel, sondern eine Fortsetzung des Systems der Mm. obli-

quus int., intercostales und intertransversarii und von denselben nur durch die

Ventraläste der Spinalnerven, welche die Muskelmasse in verschiedenen Segmenten

verschiedenartig durchsetzen, getrennt. Die Fasern des M. obliquus ext. superf.

verlaufen schräger als die des Obliquus ext. prof. Verf. unterscheidet einen M.
rectus abdominis superficialis und profundus. Jener setzt sich seitlich in den

Pectoralis major fort; nach vorn inserirt ein Theil seiner Fasern an dem Sternum,

andere reichen als Sterno-hyoideus und Genio-hyoideus bis an den Unterkiefer.

Der Rectus prof. ist seitlich mit dem M. obliquus ext. prof. und obliquus int.

continuirlich verbunden. Aus dem medialen Theil des Rectus prof. lässt sich ein

Bündel herauspräpariren , das als Pyramidalis beschrieben worden ist, obschon

eine Homologie mit dem gleichnamigen Muskel der Säugethiere nicht bewiesen ist.

Bei Siren ist der Obliquus ext. superf. sehr dünn. Unter ihm liegt ein eigen-

thümlicher Längsmuskel in der Seitenlinie, der »Rectus lateralis«: er erinnert an

den Längsmuskel in der Seitenlinie vieler Fische. Der Rectus superficialis ist

vom profundus nicht getrennt. Sonst verhält sich Siren wie Siredon. Menohran-
chus unterscheidet sich von Siredon hauptsächlich durch das Übergreifen der Ur-
sprungszacken des Obl. ext. superf. dorsalwärts über die Seitenlinie, sowie durch

das Gesondertbleiben des Obliquus ext. prof. und Obl. int. fast bis zur medialen

Grenze, weshalb der Rectus wenig differenzirt ist. Bei Proteus ist die Richtung

des Obliquus ext. superf. von der des Obl. ext. prof. weniger verschieden als bei

Siredon. Insertion des ersteren wie bei M. Die Ventraläste der Nerven verlaufen

nur eine sehr kurze Strecke subperitoneal. Cryptohranchus hat nur 1 Obliquus

ext., welcher der Summe der beiden Muskeln von Siredon entspricht; die übrigen

Muskeln ungefähr wie bei diesem ; der Transversus in seiner ganzen Ausdehnung
segmentirt. Die Larven von Salamandra und Triton verhalten sich wie Siredon.

Bei der erwachsenen S.. maculosa sind Obliq. ext. superf. und Rectus superf.

18*
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stärker entwickelt als bei der Larve. Der Obl. int. und Transversus sind zu einer

einzigen Schicht verschmolzen. Der Rectus prof. ist selbständig. Diese Ver-

änderungen entstehen während der Metamorphose nur in sehr geringem Grade

durch Rückbildung .,
hauptsächlich durch Neubildung von Muskelfasern. Ähn-

liche Unterschiede zwischen Larve und ausgebildetem Thier bestehen bei S. atra,

AmllyStoma und Triton. — Verf. hat die Ontogenese der Bauchmusculatur bei

Siredon verfolgt. Die Bauchmuskeln entstehen aus Sprossen der Urwirbel, aus

deren tiefem Blatt zunächst eine einzige Muskelschicht hervorgeht : der Obliquus

internus. Das oberflächliche Blatt (Cutislamelle) bildet nur Bindegewebe. Später

sprosst aus dem kleinzelligen indifferenten Ventralende der Muskelanlage eine

neue Schicht zwischen Obliq. int. und Haut ; sie bildet den Obliq. ext. prof. Die

Übergangsstelle am Ventralrand dieser beiden Schichten wird zum Rectus prof.

Die Mm. transversus, obliq. ext. superf. und rectus superf. entstehen durch

Delamination aus den genannten Muskelschichten. Aber bereits vor der Bildung

des M. obliq. ext. superf. entsteht in der Gegend der Seitenlinie eine Masse fein-

ster Muskelfibrillen , welche dem Rectus lateralis von Siren und der Seitenlinien-

Musculatur der Fische entspricht. Demzufolge unterscheidet Verf. primäre
Muskeln (Obl. int., Obl. ext. prof., Rectus prof., Rectus lateralis), die embryonal

angelegt werden und direct aus der Muskelplatte entstehen^ und secundäre
(Obl. ext. superf., Transversus, Rectus superf., Subvertebralis) , welche von den

vorigen postembryonal abgespalten werden. Die embryonal gebildeten Fasern

der ersteren bekommen einen Mantel von Muskelfibrillen und ihre Kerne bleiben

central ; alle Fasern der letzteren und die beim postembryonalen Wachsthum zu

den ersteren hinzukommenden entwickeln ihre ersten Fibrillen einseitig und ihre

Kerne kommen an die Oberfläche zu liegen. In der Metamorphose entwickeln

sich bei den Caducibranchiaten die secundären Muskeln vorwiegend , während die

primären, welche bei Larven (bei Perennibranchiaten zeitlebens) den mächtigsten

Theil der Bauchmusculatur bilden , mehr oder weniger rückgebildet werden. Bei

Selachiern existirt nur 1 Schicht in der Bauchmusculatur: sie entspricht nach

dem Faserverlauf dem Obliquus int. Bei Teleostiern sind Obliq. ext. und int.

vorhanden. Eine Vergleichung mit der Bauchmusculatur der Amnioten auf Grund

ihrer Entwickelung ist noch nicht durchführbar. Die Zustände bei Selachiern

und Knochenfischen entsprechen 2 Stadien, welche die ürodelen in ihrer Ent-

wickelung durchlaufen.

Mc Kay beschreibt die Musculatur von Acanthophis.

J. Smith (^) beschreibt die gesammte Musculatur von Spheniscus demersus. Die

Umwandlung von Muskeln in Ligamente , wovon die Flügelmuskeln der Pinguine

Beispiele bieten, erklärt Verf. derart, dass vielen Muskeln eine motorische Func-
tion und eine Bandfunction zukomme ; bei Aufgabe der ersteren schwinden die

contractilen Elemente, während die fibrösen zunehmen.

Beddard (^) beschreibt die Musculatur der Gliedmaßen von Rhinochetus juha-

ins zum Theil vergleichend mit anderen Vögeln.

Beddard (^) beschreibt die Musculatur von Dolichotis patagonica. Im Allge-

meinen hat sie mehr Ähnlichkeit mit der von Cavia und Dasyprocta als von den

Hystriciden. Von C. unterscheidet sich Do. besonders dadurch, dass ein Theil des

M. brachialis anticus vom Humerus entspringt; dass der Triceps brachii 4 Köpfe

hat; dass der Flexor digitorum sublimis nur 3 Sehnen für den 2., 3. und 4. Fin-

ger hat ; dass einige bei C. vorhandene Extensoren der Hand fehlen ;
endlich dass

der Peroneus brevis fehlt.

Beddard (*) beschreibt die Musculatur der Gliedmaßen Yon Hapalemur griseus.

Das Fehlen des Pectoralis minor erinnert an Galago allem , das Fehlen des Plan-
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taris an Loris, Nycticehus und Perodicticiis. Sonst zeigt H. in der Musculatur die

größte Ähnlichkeit mit Lemur.

Leche i^) hat das Muskelsystem von Myrmecohius durchgearbeitet und gibt eine

ausführliche Darstellung der Muskeln , welche von denen näher verwandter For-
men bedeutend abweichen.

Kohlbrugge beschreibt die Muskeln des Halses, Unterkiefers, Zungenbeins, das

Diaphragma und besonders ausführlich die Structur des Pharynx und Larynx von
Hylohates.

Shufeldt (4) beschreibt den Panniculus carnosus und einige Kopfmuskeln vom
neugeborenen Cervus tarandus.

Kostanecki hat viele Säugethiere (42 Arten aus allen Ordnungen), sowie einige

Vögel, Reptilien und Amphibien auf die Tubengaumen musculatur unter-

sucht. Der von Bojanus beschriebene Diktator tubae der Schildkröten ist mit

keinem der Muskeln des Menschen vergleichbar. Bei Anas und Anser gibt es

(von der Mundschleimhaut aus) 2 oberflächliche und 2 tiefere Mm. pterygoidei.

iSin kleiner (1) mit langer Sehne, die am harten Gaumen endet, fehlt allen anderen

Vögeln; nur Gallus besitzt davon ein Rudiment. Ein anderer zerfällt in einen

oberflächlichen (2 superf.) und tieferen (2 prof.) Theil ; ersterer steht mit der

Tube in Verbindung und entspricht dem Tensor veli und Tensor tympani der

Säuger, letzterer inserirt am Pterygoid. Diese Muskeln verschmelzen bei anderen

Vögeln mehr oder weniger mit den folgenden (3) und (4), welche dem Pterygoi-

deus externus und internus der Säugethiere entsprechen. Dass der Tensor tym-
pani und Tensor veli ursprünglich zur Kiefermusculatur gehören , beweist beson-

ders ihre Innervation durch den Trigeminus. Schon bei den Marsupialiern

functionirt der Tensor veli (Spheno-salpingo-staphylinus) als ein Diktator tubae
;

die Beziehungen desselben zur Tubenwand und zum Tubenknorpel werden ein-

gehend geschildert. Am Gaumensegel unterscheidet Verf. einen vorderen

fibrös-drüsigen und einen hinteren musculösen Theil, der bei den Primaten sich

zur Uvula verlängert. Wo eine Gaumensegelmusculatur auftritt, also bei allen

Säugethieren, steht diese zur Tuba in Beziehung. Bei Omithorhynchus und den

Marsupialien gibt es im weichen Gaumen (abgesehen von der aponeurotischen

Ausbreitung des Tensor veli) nur 1 Muskel , nämlich den M. palato-pharyngeus,

der zu dem Constrictor pharyngis superior gehört. Ein Theil der Fasern des

Palato-pharyngeus tritt in Beziehung zur Tuba : a) von den im weichen Gaumen
entspringenden Fasern reichen einige nicht bis nach hinten zur Mittellinie des

Pharynx, sondern enden am Boden und an der medialen Wand der Tuba (0., Di-

delphyiden) ; b) bei anderen Fasern, die mit dem Palato-phar. verlaufen^ hat sich

der Ansatz vom hinteren Rande des harten Gaumens weiter lateralwärts auf die

Seitenwand des Cavum pharyngo-nasale verschoben; sie entspringen von der

lateralen Wand, dem Boden und der medialen Wand des pharyngealen Theils der

membranösen Tuba (0., sämmtliche Marsupialia) . Letztere verlaufen stets ober-

halb der ersteren. Von diesen (a) leitet sich der Levator veli der höheren Säuge-

thiere ab , während die von der Tubenwand zum Pharynx ziehenden Fasern (b)

die Pars palato-salpingo-pharyngea des Menschen und anderer Säugethiere dar-

stellen. Alle beide sind also Abkömmlinge der Ringmusculatur des Pharynx. Bei

Edentaten (mit Ausnahme von Choloepus)^ Perissodactylen , Artiodactylen und

mehreren Primaten besteht wie beim Menschen der M. palato-pharyngeus aus

einer tiefen Schicht, die vorwiegend von der Mitte des weichen Gaumens kommt,

und aus einer durch den Muskelbauch des Levator veli davon getrennten ober-

flächlichen Schicht, die hauptsächlich von dem hinteren Rande der Tensorapo-

neurose entspringt. Bei den Rodentia, Insectivora, Carnivora, Chiroptera , Pro-

simiae und vielen Primaten fehlt diese oberflächliche Schicht vollkommen. Beim
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Menschen bildet sie mit dem Salpingo-pharyngeus den oben als Pars palato-

salpingo-pliaryngea bezeichneten Abschnitt der Gaumenmusculatur. Eine Pars

thyreo-palatina existirt außer beim Menschen nur bei einigen Affen, dem Pferde

und Delphinus. Die Cetaceen (Z)., Phocaena) bieten im Anschluss an die eigen-

thümliche Bildung des Nasenrachenraums und der Tuben besondere Verhältnisse

dar. Ein dem Azygos uvulae homologer »M. medialis veli« fehlt bei 0. und allen

Marsupialien und steht sonst mit der Ausbildung der Pars palato-salpingo-pha-

ryngea in nahem Zusammenhang (Ausnahme die Carnivoren) . Ein Levator veli

fehlt nur bei Cetaceen. Bei Marsupialien und Ch. didactylus entspringt er von

der Tube allein, bei den übrigen Edentaten sowohl von der Tube als auch vom
Felsenbein; damit sind die Verhältnisse, wie sie bei den höheren Säugethieren

bestehen, augebahnt. Die Innervation durch Facialis und Vagus steht mit der

Lage des Muskels hinter der Tube im Einklang.

Stuart (^) beschreibt die Muskeln der »Glocken« (pendants of the neck) einer

Rasse von Schweinen.

Nach Kazzander (^) inseriren die Kaumuskeln bei Embryonen von Ovis zu

keiner Zeit an dem Meckelschen Knorpel, sondern sind davon durch eine Meso-
dermschicht, welche die Anlage des Unterkiefers liefert, von Anfang an getrennt.

Die Insertionen sind also nicht verschoben.

R. Fick beschreibt 3 neue Fälle von M. sternalis (einer bilateral) , welche vor

dem Tode diagnosticirt worden waren.

J. Smith (2) bestätigt die Anschauung Birmingham's [s. Bericht f. 1889 Vert.

p 121] vom sog. Achselbogen und beschreibt auch einen beiderseitigen M. ster-

nalis und andere Muskelanomalien beim Menschen. — Hierher auch Älaimo.

Sebileau nimmt mit Gilis an, dass der Scalenus medius vom Scalenus posticus

nicht genügend getrennt ist , um als eigener Muskel betrachtet zu werden. Ein

eigenthümlicher Muskel ist aber wegen seines fast constanten Vorkommens und
seiner Insertion an der Pleura der Scalenus minimus der Autoren, den Verf.

Transversopleural nennt. Die Scaleni gehören zum System der Mm. inter-

costales externi und des Obliquus ext. abdominis. Beobachtungen nur am
Menschen.

Seydel (^) untersuchte das Verhalten des Serratus posticus superior und
inferior bei Nycticehus tardigradus , Perodicticus potto , Galago senegalensis , Chiro-

mys, Tarsius, Lemur nigrifrons , mongoz. Inuus nemestrinus, Cynocephalus maimon,

Cercopithecus sinicus , cynomolgus , Semnopitheeus cephalopterus , Hapale jacchus^

Hylohates agüis , syndactylus , Mülleri , Satyrus , Gorilla, Troglodytes und Homo.
Bei den Prosimiern ist er streng metamer. Seine verschiedenen Formen bei

den einzelnen Arten sind aufeinander nicht direct beziehbar, weisen aber auf

eine Grundform hin , von der aus sie durch Reductionen entstanden sind. Der
Serratus inferior tritt in Beziehung zum Obliquus abdom. ext. derart , dass die

Spitzen seiner Zacken sich mit den Ursprüngen des letzteren kreuzen und dass

oberflächliche Fasern an den sehnigen Ursprüngen des Obliquus inseriren; diese

Beziehungen nehmen nach hinten ab. In den letzten Zwischenrippenräumen findet

sich bei allen Prosimiern eine Unterbrechung in der Continuität der Intercostales

ext. ,
und zwar dorsal dem entsprechenden Obliquusursprung angeschlossen.

Reicht die Insertion des Serratus bis in das Gebiet des ventralen Theiles des Inter-

costalis, so überlagert dieser jenen. Bei den Katarrhinen sind diese Beziehun-

gen ebenso deutlich. Eine Reduction hat besonders in der Mitte des Thorax statt-

gefunden. Die Befunde am Serratus post. sup. lassen sich von einem Zustande

ableiten, welcher von dem der Prosimier dadurch verschieden ist, dass der thora-

cale Ansatz jedes Muskelabschnittes um 1 Metamer nach hinten gerückt ist.
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Durch vorwiegende Entwickelung des vordersten Muskelsegmentes unter Ver-
drängung der übrigen ist der metamere Muskel in einen haploneuren tibergefülirt.

Gleichzeitig besteht die Tendenz zur weiteren Verschiebung des Muskels in der

angebahnten Richtung. Ähnliche aber minder ausgeprägte Verschiebungen in ent-

gegengesetzter Richtung zeigt der Serratus inferior. — Hapale und die Anthro-
poiden schließen sich in der Metamerie den Prosimiern an. Der Serratus sup.

ist aber um 1 thoracales Metamer nach hinten verschoben, und die Beziehungen
zum Obliq. ext. abdom. sind verwischt. Dies ist besonders bei den Anthropoiden
durch die Abplattung des Brustkorbes und die daraus folgenden Verschiebungen

der Muskelinsertionen bedingt. — Die Frage, ob die Serrati post. sup. und inf.

von einem einheitlichen Muskel abstammen, lässt sich nicht beantworten ; überall

sind beide Mm. durch die Richtung ihrer Fasern scharf unterschieden. Der
Serratus post. gehört bei Prosimiern deutlich einer tieferen Schicht an als der

Obliquus abd. externus.

Nach Bardeleben (^) haben manche Säugethiere neben einander oder über ein-

ander 2 Mm. palmares longi; von dem einen können Sehnen nicht nur zu den
Fingern, sondern auch zu Schwimmhautbildungen [Paradoxurus linsang] gehen.

Es können auch 2 Ulnares interni (der radiale entspringt vom Humerus, der ulnare

von der Ulna) vorkommen. Der Brachioradialis (Supinat. long.) geht bei niede-

ren Säugern zum Präpollex oder zu Met. 1 und 2 oder zum Naviculare ; die In-

sertion am Radius ist eine Reductionserscheinung ; sein Homologon an der hinteren

Extremität bildet der Tibialis medialis der Nager , welcher ebenso am Prähallux

inserirt. Auch der Tibialis posticus kann sich zum Prähallux und zur 2. Zehe

erstrecken. Einen echten Flexor brevis (superf.) der Hand hat auch Para-
doxurus. Bei mehreren Marsupialien und Carnivoren besteht eine doppelte

Innervlrung (vom Medianus und vom Ulnaris) nicht nur für den Flexor pro-

fundus, sondern auch für den sublimis und den Palmaris longus. Medianus und
Ulnaris bilden am proximalen Ende des Vorderarms eine Anastomose oder einen

Plexus. In der Hand kommt nicht nur den Lumbricales, sondern auch dem
Flexor brevis eine doppelte Innervation zu. Verf. nimmt an, dass die Beuger am
Vorderarm zuerst eine einzige, von beiden Nerven versorgte Masse bildeten,

welche durch Abspaltung in oberflächliche und tiefe Schichten oder radiale und
ulnare (auch beides zugleich) oder in proximale und distale Muskeln zerfiel. Ähn-
liches lässt sich auch für die Strecker vermuthen. Für die Homologien der

langen und kurzen Strecker an Hand und Fuß gibt Verf. folgende Übersicht.

Pronator teres (tiefer Kopf) = Popliteus ; Radialis int. = Tibialis post. ; Palmaris

longus = Plantaris ; Ulnaris internus = Gastrocnemius (Soleus) ; Flexor digit.

sublimis (radialis) = Flexor sublimis Bard. (= Flex. digit. long., tibialis); Flexor

digit. prof. (ulnaris) = Flexor digit. prof. Bard. (= fibularis = hallucis longus)

;

Lumbricales = Lumbricales; Pronator quadratus = Pronator tibiae Humphry
(Membr. inteross.) ; Reste des Flexor digit. brevis superf. (Palmaris brevis, Fl.

poU. brevis) = Flexor digit. brevis superf, — Supinator longus (Brachioradialis)

= Tibialis medialis Bard. ; Radialis externus longus -|- brevis (bei den meisten

Säugern nur 1 Muskel) = Tibialis ant. ; Extensor digit. comm. longus (sublimis) =

gleichnamiger Fußmuskel ; Extensor digiti V. = Peroneus V.
;

Ulnaris ext. =

Peroneus brevis (longus?); Supinator brevis = ?; Extens. metacarpi pollicis (Abd.

long.), Ext. phalang. 1. poll. (Ext. brevis), Ext. phalang. 2. (Ext. long.) = Ex-
tensor hallucis longus ; Extensor indicis = [?] ; Extensor brevis (Varietät) = Ex-
tensor hallucis -j- digitorum brevis. — Abductor pollicis (Interosseus 0) = Ab-
ductor hallucis. — Hierher auch Antonini (2) und Couvreur & Bataillon.
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G. Electrische Organe.

(Referent: C. Emery.)

G. Fritsch (-) berichtet über seine Untersuchungen an Mormy riden. Ent-

sprechend dem Pacinischen Gesetz geht die Stromrichtung während des Schlages

im Körper des Thieres vom Nervenansatz zur entgegengesetzten Fläche der

Platte, d. h. vom Schwanz zum Kopf. Dieses Gesetz ist also für die electrischen

Organe, welche von Muskeln abgeleitet sind, allgemein gültig, während bei Malo-
pterurus die entgegengesetzte Richtung zur verschiedenen morphologischen Be-

deutung des Organs in Beziehung steht. Verf. beobachtet 1 Mal bei einem Mor-
7nynis die entgegengesetzte Richtung ohne Schlag und vermuthet eine durch Er-

müdung hervorgerufene Polarisationserscheinung. Die Innervation geht von

großen multipolaren Zellen des Rückenmarks aus, welche beinahe die ganze graue

Substanz einnehmen und aus welchen sehr starke Nervenfasern entstehen. Letz-

tere bilden, nachdem sie sich verzweigt haben, dorsal und ventral von der Wirbel-

säule ein Chiasma , so dass jedes Organ von den motorischen Wurzeln beider

Seiten innervirt wird. Dazu kommen Verbindungen zwischen den Ausläufern

der Ganglienzellen, welche vielleicht eine synergische Wirkung dieser Elemente

vermitteln. Büschel von vielen markhaltigen Nervenfasern treten an die »Zapfen«

der electrischen Platten heran, und die Nervenfibrillen setzen sich durch sie hin-

durch fort. Die Zapfen sind daher nur »Nerventräger« und »mit ihren Ausbreitun-

gen an der Platte der sog . Sohle an den motorischen Endplatten der Muskeln« ver-

gleichbar. Sie setzen sich an die Platte hinten an bei den langrüsseligen Arten

(M. oxyrhynchus, cachiwe^ longipinnis etc.), liegen vor der Platte und durch-

bohren sie bei den rüssellosen [M. cyprinoides, Hyperopisus dorsalis, Mormyrops
anguilloides) ; bei den abgeplatteten Arten mit abwärts gestelltem Munde [M. Isi-

dori und Bovei) setzen sie sich hinten an und durchbohren sie 2 Mal. In der mitt-

leren Schicht der Platten gibt es sehr deutliche Reste der Muskelquerstreifung.

[Weiteres nach Erscheinen der ausführlichen Arbeit.] — Hierher auch Fritsch [^)

und E. Du Bois-Reymond.

Krause (^j hält gegen Ramön y Cajal an der Querstreifung der Fibrillen in den
electrischen Platten von Torpedo fest ; es handelt sich nämlich nicht um eine der

Muskelstreifung identische Erscheinung, sondern nur um das Vorhandensein

zweier verschiedener und abwechselnd vertheilter Substanzen. R.'s Varicositäten

mögen diesen Streifungen entsprechen. Die von Fritsch [s. Bericht f. 1890
Vert. p 122] beschriebenen körnigen Structuren sind Artefacte der Salpetersäure,

da die Methode von F. alles schrumpfen lässt und körnig macht und den Nerven-
endplexus , den F. nicht gesehen hat, zerstört. Aus den Bildern von F. ergibt

sich, dass die Körner, in welche die Fasern zerfallen sind, auch parallel der Platten-

fläche regelmäßige Reihen bilden , wodurch sie an die Anordnung der Fleisch-

theilchen im quergestreiften Muskel sowie an die Streifung des electrischen Organs
imRochenschwanz erinnern. Die von F. als zweifelhafte Endorgane bezeichneten

Körperchen sind nur die längst bekannten Körnchen der Gallertsubstanz.

H. Nervensystem.

a. Allgemeines.

(Referent: M. v. Lenhossek.)

Hierher Flelschl, Herrick (2) und unten Allg. Biol. p 28 Thiele.

KÖlliker (^) bespricht die neueren Forschungen über den feineren Bau des

Nervensystems und kennzeichnet den Standpunkt , den man auf Grund derselben
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den früheren Anschauungen gegenüber einzunehmen habe. Alle Nervenfase rn

stellen Ausläufer bestimmter Nervenzellen dar ; ein Ursprung aus einem Nerven-

netz (Gerlach etc.) besteht nicht; die Verhältnisse an den sensibeln Spinalnerven,

dem Olfactorius, den Glossopharyugeusfasern und im Nervensystem det Wirbel-

losen, die früher zu einjer solchen Annahme Veranlassung geboten haben , werden

einzeln klargestellt. Über die Function der protoplasmatischen Fortsätze neigt

sich Verf. mehr der Ansicht zu , dass sie gleich dem Nervenfortsatz zur Leitung

nervöser Erregungen dienen, lässt aber auch für Golgi's Hypothese, wonach sie

nur Ernährungsapparate der Nervenzellen sind, Gründe bestehen. Gegen Nansen
zeigt Verf., dass bei den Functionen des Nervensystems die Nervenzellen die

Hauptrolle spielen. Das Nervengeflecht in den Centralorganen ist kein wirkliches

Netz, sondern ein Filz , in den die einzelnen Fibrillen mit freien Endbäumchen
hineintauchen, und die Beziehungen der Nervenelemente zu einander beruhen

nicht auf Anastomosen, sondern allenthalben nur auf einfachem Contact. —
Hierher auch van Gebuchten (^)

.

Golgi kommt in einer längeren Abhandlung auf die von ihm schon öfter be-

sprochene Frage zurück^ ob das Fasergewirr im Centrainervensystem ein

wahres Netz mit geschlossenen Maschen oder nur einen Filz darstelle. In dieser

Beziehung hält er auch jetzt noch an seiner Reserve fest, obgleich das Geflecht

auf ihn nunmehr den Eindruck eines echten Netzwerkes macht, und er sich stellen-

weise vom Vorhandensein wahrer netzartiger Verbindungen überzeugt zu haben

glaubt. Er gibt zu, dass bei der innigen Durchflechtung der sich reichlich auf-

splitternden Fasern die Annahme einer Verbindung derselben untereinander aus

functionellen Gründen nicht unabweislich ist. Die Arbeit enthält außerdem

physiologische Betrachtungen und zum Schlüsse die Angabe einer Modification der

Golgischen Sublimatmethode.

Thanhoffer (^) zerdrückt den nach Löwit vergoldeten und zerzupften Muskel von

Eana oder Lacerta zwischen zwei Deckgläschen , wobei die motorischen Nerven-

endigungen sehr deutlich zur Ansicht kommen sollen. Verf. findet so an den sich

am Muskel verästelnden Fasern »birnförmige Gebilde« von unbekannter Bedeutung.

— Ziehen behandelt kleine Stücke des Centralnervensystems 3 Wochen lang mit

einer wässerigen Lösung von Y2X Chlorgold und ^li% Sublimat und diflferenzirt

die Schnitte mit verdünnter (1:4) Lugolscher Lösung oder mit verdünnter Jod-

tinctur. Hierdurch werden die markhaltigen und marklosen Fasern sowie Nerven-

und Gliazellen mit ihren Ausläufern blaugrau. Der Vorzug dieser Methode vor der

Golgischen besteht darin, dass auch die feinere Structur des Zellkörpers und der

Kern zur Anschauung gelangen. — Hierher auch Cox.

Waldeyer (^) gibt eine übersichtliche Darstellung der Fortschritte in den For-

schungen über den Verbleib der Fortsätze derGanglienzellen in den Central-

organen und über ihren Zusammenhang mit den aus- und eintretenden vorderen

und hinteren Nervenwurzeln . Das wesentlichste Resultat liegt in der gewonnenen

schärferen Begrenzung der anatomischen wie functionellen Elemente des Nerven-

systems und in der Entdeckung der Collateralen mit ihren Endbäumchen durch

Golgi und Ramön y Cajal, da Beides das Verständnis isolirter Leitungen und der

Ausbreitung von Leitungen über weite Strecken ermöglicht. [Schoebel.]

Die Ganglienzellen, aus welchen die electrischen Nerven der Mormyriden

entspringen, stehen nach G. Fritsch (^) durch dicke Ausläufer mit einander in Ver-

bindung. Solche Verbindungenwerden in minder auffallender Form auch für andere

Ganglienzellen vorhanden sein und die nervöse Natur der sog. protoplasmatischen

Ausläufer der Nervenzellen beweisen. — Über Nervenzellen s. Ramon y Cajal (2).

[Emery.]
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MaginiC') liält seine Angaben über die Nervenzellen des electrischen Lap-
pens von Torpedo [s. Bericht f. 1890 Vert. p 127] gegen Coggi [s. ibid.] auf-

recht.

Paladino (^) weist mit Palladiumchlorür eine eigenthümliche knäuelförmige Be-
schaffenheit des Achsencylinders in den Fasern der Spinalnervenwurzeln und in

denen der Stränge des Rückenmarkes nach. Mit demselben Reagens hat Verf. auch
Untersuchungen über die Neurogiiazellen des Rückenmarkes angestellt

und berichtet vor allem über die Beziehungen der Ausläufer derselben unter ein-

ander und zur Pia mater. [Schoebel.]

Gaule gibt eine vorläufige Mittheilung über Johansson's Entdeckung von Quer-
bändern der markhaltigen Nervenfaser bei Eana und Lepus. Sie färben sich

mit Hämatoxylin intensiv und liegen da, wo die sog. schiefen Incisuren sind,

d. h. wo die nach Schmidt und Lantermann genannten Markstulpen in einander

stecken. Bei gleicher Behandlung liefert R. esculenta je nach der Jahreszeit

verschiedene Bilder : im Mai waren die Bänder gefärbt , im Juni dagegen nur die

Fasern. [Schoebel.]

Marenghi & Villa geben Einzelheiten des feineren Baues der markhaltigen

Nervenfaser. Das Neurokeratin bildet außer den bekannten trichterförmigen

Scheidewänden der Markscheide noch Spiralen. Es gibt eine periaxilläre Scheide

und eine Perimyelinscheide. Die trichterförmigen Gebilde stehen mit der periaxil-

lären Scheide in Verbindung. Die Schwannsche Scheide besteht aus Längsfibrillen.

Die Frommannschen Streifen sind der Ausdruck nicht einer Structur des Achsen-
cylinders, sondern von Neurokeratin-Ringen. [Schoebel.]

Demoor; der den feineren Bau der Nervenfasern hauptsächlich mit Osmium
und Silber studirte, tritt für die Discontinuität des Achsencylinders ein : er fasst

die den interannulären Segmenten entsprechenden Stücke desselben als Derivate je

1 embryonalen Bildungszelle auf, die auch später nicht zu einem einheitlichen

Gebilde verschmolzen, sondern an der Ranvierschen Einschnürung durch eine

besondere Substanz (region intermediaire) verbunden seien. Die Frommannschen
Querstreifen sind keine Kunstproducte. An dem Achsencylinder unterscheidet

Verf. eine dichtere Rinden- und eine weichere Innensubstanz und vergleicht ihn

mit einem Capillargefäß.

Lavdowsky bediente sich bei seinen Untersuchungen über den feineren Bau des

Rückenmarkes der Golgischen Methode (die er schon vor Golgi angewendet und
beschrieben habe). Die Fortsätze der Neurogiiazellen schildert er als feine

Röhrchen mit Lumen, die (mit Golgi) alle zu den Blutgefäßen in Beziehung stehen

und sich in der grauen Substanz durch Anastomosen zu einem Netzwerk ver-

einigen , während sie in der weißen unabhängig von einander bleiben. In den

Nervenzellen beruht der Anschein einer fibrillären Structur auf der concen-

trischen Anordnung feiner Granula. Im Gegensatz zu Golgi betrachtet Verf. alle

Fortsätze der Nervenzellen als echte nervöse Gebilde, um so mehr, als er auch die

protoplasmatischen Ausläufer in Nervenfasern übergehen sah. Die bekannten

Varicositäten des Achsencylinders sind präformirt und stellen unregelmäßige An-
häufungen des Axolemmas (Rindensubstanz des Achsencylinders) dar.

Die Untersuchungen von Valenti (^) an Mustelus vulgaris , Torpedo ocellata und
marmorata beziehen sich hauptsächlich auf die Entwickelung der Neuroglia.
Verf. unterscheidet eine ectodermale und eine mesodermale. Erstere geht aus den

Bildungszellen der Medullarplatte hervor, letztere umfasst theils Bindegewebszellen

und ausgewanderte Leucocyten, theils balkenartige Fortsetzungen der Pia mater.

Der bindegewebige Antheil der Neuroglia soll schon in den frühesten Stadien
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derEntwickelungzu dem ectodermalen hinzutreten und das eigentliche Stützgewebe

des Centrainervensystems darstellen, während der ectodermale wahrscheinlich »eine

viel größere Bedeutung hat, als die eines einfachen Stützgewebescf.

Dohrn (^j gibt die Resultate seiner histogenetischen Untersuchungen über Ner-
venfaser und Ganglienzelle. Zum Ausgangspunkt dienen die Rami dorsales der

Kopfnerven , welche die bei den Selachiern sehr entwickelten Schleimcanäle inner-

viren. Zunächst wendet sich Verf. zur Histogenese des N. buccalis, ophthalmicus

superficialis p. major und des Ramus dorsalis des Glossopharyngeus. Wenn die

Ganglienleiste des Kopfes sich so weit entwickelt hat , dass das Ganglion ciliare,

das G. Gasseri, die einzelnen Theile der Facialisplatte und auch die der Glosso-

pharyngeus-Vagusplatte in ihren ersten Umrissen abgegrenzt sind , so lösen sich

aus dem Verbände des Ectoderms Zellen los , die sich an die Außenseite der ver-

schiedenen Kopfganglien anlegen. Dieses Auswandern von Ectodermzellen in die

Ganglien- resp, Nervenanlage dauert bis zur völligen Herstellung des ganzen

Schleimcanal-Nervensystems ununterbrochen fort. Verf. legt das Wachsthum
der erwähnten Nerven an verschiedenen Selachierembryonen dar und gelangt

zum Schluss, dass das wuchernde Ectoderm der Schleimcanäle den Mutter-

boden für den wachsenden Nerven bildet, dass fortgesetzt Zellen ans ersterem aus-

treten und so einen Zellsträng produciren. Aus ein und derselben Schleimcanalan-

lage werden Zweige an verschiedene Nervenstämme abgegeben, und ein und der-

selbe Nerv empfängt Zweige aus verschiedenen Schleimcanälen. Die Zellstränge be-

stehen anfänglich nur aus Zellen, deren Kerne von einem homogenen Protoplasma

umgeben sind; Zelle reiht sich an Zelle, ohne dass sich die Grenzen dazwischen

unterscheiden lassen. Später differenzirt sich im Plasma ein hellglänzender

Cylinder, der Kern wird aber davon nicht im Geringsten berührt. Diese Cylinder

trifft man zunächst nicht in den Zellen dicht am Schleimcanal , sondern in den

mehr centralen; jeder Cylinder schließt sich an die der benachbarten Zellen an.

Verf. deutet dieses typische Bild eines Nerven in der Weise, dass er die Kerne als

die Schwannschen Kerne, die Cylinder als die Achsencylinder und das Plasma als

den Mutterboden für die Schwannsche und die später auftretende Markscheide

ansieht. Diese 4 Elemente sind mithin ausschließlich das Product der zur Bil-

dung der Nervenfasern kettenartig an einander gereihten Nervenzellen, die ihrer-

seits vom Ectoderm stammen. — Über die Ganglien, ihre Beziehungen zu den

Nervenfasern und die Entstehung und Bedeutung der Ganglienzellkapsel ist Fol-

gendes erwähnenswerth. Als Grundlage für die Untersuchungen diente das

Ganglion des Nervus ophthalmicus superficialis p. major. Sobald dieses sich aus

der Facialisplatte gesondert hat, besteht es aus vielen Ganglienleistenzellen , die

ihrerseits Abkömmlinge des Ectoderms sind. Zuerst scheinen alle Zellen gleich

zu sein, später aber differenziren sie sich zu einer Rindenschicht und einer cen-

tralen Ganglienzellenschicht. Die Zellen der ersteren liefern kettenartig zusammen-
hängende Fasern, während die der letzteren keine Fasern aussenden. Ferner

zeigen die Rindenzellen eine sehr starke Ansammlung von Chromatinkörnchen.

Auf späteren Stadien trifft man zwischen den centralen Zellen eingedrungene

Rindenzellen , die sich hier lebhaft vermehren und zahlreiche isolirte Chroraatin-

körperchen liefern, die jedes von einer hellglänzenden Substanz umgeben sind.

In diesem Freiwerden von Cliromatinkörnchen sieht Verf. eine rapide ZellVer-

mehrung, da er aus einigen Stadien mit Sicherheit die continuirliche Umwandlung
jener Körnchen in neue Zellen ableiten zu dürfen glaubt. Schließlich liegen fast

jeder Ganglienzelle 1 od^r 2 jetzt zu normalen Zellen herangewachsene Chromatin-
körperchen an. Zwischen den Ganglienzellen ziehen Nervenfasern mit deutlichen

Schwannschen Kernen hindurch. Normale Mitosen sorgen für die Vermehrung
sowohl der Schwannschen Kerne , als auch der angelagerten Zellen , und so wird
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schließlich jede einzelne Ganglienzelle von einer Anzahl aufgelagerter Zellen ein-

gefasst. Fast regelmäßig liegen 2 solche Zellen an den beiden Polen der Ganglien-

zelle , die übrigen sind meist durch feine Fasern unter einander und mit den Pol-

zellen so verbunden, dass sie die Ganglienzelle ganz einschließen. Verf. deutet

die angelagerten Zellen als die Componenten der Ganglienzellenkapsel , die Pol-

zellen als die letzten Glieder einer Nervenfaserkette. Hiernach sind auch die

Kapseln der Ganglienzellen gleich den Schwannschen Kernen ectodermatischen

Ursprungs. Die Ganglienzelle selber nimmt gar keinen Antheil an der Bildung

der Nervenfaser resp. des Achsencylinders . Was man bisher (auch bei Knochen-
fischen und Selachiern) als Fortsatz der peripherischen Ganglienzelle beschrieben

hat , steht mit der Ganglienzelle in keinem genetischen , sondern nur in einem

Contact-Zusammenhange. Die Achsencylinder umfließen die eigentliche Ganglien-

zelle, indem sie in ihrer Rindenschicht verlaufen. Die Rindenschicht gehört aber

auch nicht von Hause aus der Ganglienzelle zu, sondern wird von dem Plasma der

Kapselzellen geliefert. — An die Darstellung der Histogenese eines rein sen-

siblen Kopfnerven fügt Verf. die des N. hyoideus und seines Ganglions als eines

gemischten Kiemenbogennerven an. Auch hier verläuft die Entwickelung

ganz wie bei den Schleimcanalnerven , nur geht sie hier vom Ganglion zur Peri-

pherie, nicht umgekehrt, und so beschafi't sich auch auf demselben Weg der Nerv
weiteres Zellmaterial für sein Längswachsthum , wobei freilich die Zelltheilung

der bereits bestehenden Faser wie bei allen übrigen Nerven eine wesentliche Rolle

spielt. Von den motorischen Fasern des Hyoideus vermuthet Verf., dass sie sich

aus demselben Material aufbauen wie die sensiblen ; auch sie sind Producte von
kettenartig verbundenen Nervenzellen. Das zugehörige Ganglion entwickelt sich

gleichfalls ganz analog den Verhältnissen bei den Schleimcanälen. Die Differenzi-

rung eines typischen sensiblen Spinalnerven und seines Ganglions beruht

auf den nämlichen Vorgängen. Jedoch machen einige Zellen der ursprünglichen

Ganglienleiste , die anfangs dem Nerven angelagert sind , die Differenzirung zu

Achsencylindern nicht mit; diese werden zu sympathischen Ganglienzellen.

Lenhossek(^) studirt mit der Golgischen Methode die Entstehung der Nerven-
zellen und Nervenfasern beim Embryo von Gallus. Den Ausgangspunkt
bildet das eben abgeschnürte einschichtige Medullarrohr. Die radiär gestellten

Zellen haben mit den späteren Nervenzellen nichts zu thun , sondern sind nur ein

Stützgerüst und stellen später ein System langer , vom Centralcanal bis zur Peri-

pherie reichender Radiärfaserzellen dar. Am 6. Tage der Bebrütung treten die

sogen. Deitersschen Zellen auf, die die aus der Kernzone ausgetretenen Radiär-

zellen sind, welche ihren centralen Ausläufer verloren haben. Vom 12. Tage ab

gibt es in der grauen Substanz zerstreut echte Neurogliazellen. Diese scheinen

aber nur zum Theil aus den primären Radiärzellen hervorzugehen , ein anderer

Theil entsteht höchst wahrscheinlich aus den bekannten Mitosen nahe dem Cen-
tralcanal. Außerdem gehen aus diesen Mitosen auch die primären Nervenzellen,

die Neuroblasten, hervor. Die zu den ventralen Wurzeln gehörigen impräg-

niren sich bereits zwischen dem 3. und 6. Tage; es sind große birnförmige Zellen,

deren peripherer Fortsatz über die Grenzen des Medullarrohres hinaus zu ver-

folgen ist. Später rücken sie aus der Keimschicht heraus nach der Peripherie zu.

Sobald ein Neuroblast aus der geschlossenen Gruppe der Kernzone frei geworden

ist, streckt er seine protoplasmatischen Ausläufer oder Dendritenfortsätze aus

und wird so zur Nervenzelle. Die Golgische Methode zeigt schon am 3.'—4.

Tage der Bebrütung eine Anzahl solcher Ausläufer. Mit der Translocation der

Neuroblasten ist das Mark kein einschichtiges Epithel mehr und ist die Gliederung

in die bekannten Schichten eingeleitet. Es kommt jetzt auch durch Ansammlung
von Zellen zur Anlage der Vorderhörner, aus denen die feinen motorischen
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Achsencylinder entspringen. Die motorischen Wurzeln beziehen ihre Fasern
ausschließlich aus den Vorderhornzellen derselben Seite. Schon am 4. Tage er-

kennt man mitten in den motorischen Zellgruppen die Ursprungszellen der »durch-
tretenden Fasernff der Spinalganglien. Gleichzeitig mit der Anlage des primären
Vorderhorns tritt ein System von Bogenfasern auf, die sich alle von rechts und
links her in der Bodenplatte kreuzen und so die ventrale Commissur bilden. Diese

Commissurenfasern sind die Nervenfortsätze der »Commissurenzellen« , die am
Rande der Kernzone verstreut liegen. Die meisten Commissuren-Neuroblasten
gehören jedoch ihrer Entstehung nach den mittleren und dorsalen Abschnitten der

Querschnitte an. Sogar die Deckplatte liefert sie. Die Kreuzungsfasern sind

zugleich Längscommissuren , indem sie nie in dem Querschnitt ihres Ausgangs-
punktes enden, sondern entweder getheilt oder ungetheilt einen longitudinalen

Verlauf einschlagen. Am 6. Tage treten die Zellen der Stränge auf. Die dorsalen

Wurzeln entstehen, wie bestätigt wird, als centrale Ausläufer der Zellen der

Spinalganglien, und die ersten sensiblen Fasern werden kaum später als die

der motorischen Wurzeln entstehen. [Schoebel.]

Kupffer vervollständigt und berichtigt seine früheren Resultate [s. Bericht f.

1890 Vert. p 125] über die Entwickelung der Kopfnerven von Petromyzon. Die
Zwischenstränge (His) werden nicht direct zur Anlage der Wurzeln, sondern bil-

den zuerst eine durch die unregelmäßige Anordnung ihrer Zellen vom Rest der

Hirnanlage unterscheidbare »dorsale Hirnplatte«. Aus dieser entstehen dann die

Wurzelleisten. In der vorderen Kopfregion (bis zu den Augen inclusive) er-

scheinen letztere noch vor der Bildung der Augen und erstrecken sich sehr rasch

längs der Kopfseiten, wobei ihre Verbindung mit dem Hirn gelöst wird; das

Schicksal dieser Anlage ist complicirt, und sie wird vielleicht nicht nur in das

1
. Trigeminusganglion aufgehen . In der vorderen Kiemenregion (vom Auge bis

zur 3. primitiven Kiemenspalte inclusive) verläuft die Wurzelleiste zur dorsalen

Kante des Mesoderms und verbindet sich mit ihr ; dann gliedern sich davon 2 Zell-

züge, welche medial und lateral vom Mesoderm verlaufen. Der laterale oder

))Branchialnerv(( ist für diese Region charakteristisch und fehlt der hinteren

Kiemenregion und dem Rumpfe. Der mediale oder »Spinalnerv« kommt jedem
Körpersegment zu. Entsprechend den Wurzelgebieten des Trigeminus, Acustico-

Facialis und Vagus bilden sich in der Epidermis 3 Verdickungen, die mit der

Basis des betreffenden Branchialnerven sich verbinden, welche selbst durch

Wucherung ihrer Zellen einen Knoten bildet. Diese Anlagen (»laterales und me-
diales Ganglion«) verschmelzen immer inniger mit einander zu je einem »Haupt-
ganglion«, welches also doppelten Ursprung aus der Wurzelleiste und aus der

Epidermis besitzt. Weiter ventral entstehen wiederum unmittelbar an den Kie-

menspalten aus der Epidermis Verdickungen, welche mit den Branchialnerven in

Verbindung treten und die Anlagen der Epibranchialganglien bilden. In der

hinteren Kiemenregion bleiben die Branchialnerven aus , nicht aber die epibran-

chialen Ganglien. Der mit der Kante des Mesoderms verbundene Theil der

Spinalnerven entspricht einem dorsalen Aste ; der Ventralast , welcher sich zwi-

schen Mesoderm und Chorda bis zu Aorta erstreckt , enthält die Anlagen der

Spinalganglien und des Sympathicus. In Verbindung mit den Epibran-

chialganglien und ventral davon bildet sich unter der Epidermis durch Theilung

ihrer Zellen eine Schicht , die als »Neurodermis« zur weiteren Entwickelung der

Branchialnerven in Beziehung steht. Der Zusammenhang der Nervenanlagen mit

dem Hirn ist leicht zu verfolgen, so lange sie continuirliche Zellstränge bilden.

Später werden die zelligen Anlagen gelockert und sind mit dem Hirn nur durch

feinste, schwer erkennbare Faserbündel verbunden ; eine vollständige Trennung
möchte Verf. nur für die Vorderkopfregion annehmen. Später, nach Ausbildung
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der Wurzelfasern , setzen diese ansehnliche Bündel zusammen
,
deren Verfolgung

wieder leicht wird. — Dieser Zustand ist nun eingetreten bei den Ammocoetes

von ungefähr 4 mm, welche im nächsten Abschnitt dieser Arbeit behandelt

werden. Bei solchen Larven sind 7 Kiementaschen vorhanden, die 8. in Bildung;

es sind noch die Spiracula nicht offen ; die Scheidewand zwischen Mundbucht und
Darm ist noch nicht durchgebrochen, die Linse bereits abgeschnürt. Die 2 Haupt-
gangiien des Trige minus geben je 2 Äste ab. Diesem Gebiete gehören 3 epi-

branchiale Ganglien an, welche eine zusammenhängende Kette bilden, deren

1 . Glied unmittelbar an die Augenlinse stößt. Das epibr. Ganglion 4 steht sowohl mit

dem Hauptganglion des Trigeminus als mit dem des Faci alis in Verbindung; dieses

Ganglion rechnet Verf. mit dem folgenden (5.) zum Gebiete des Acustico-Facialis.

Der Glossopharyngeus hat nun eine vom Acusticus deutlich abgesetzte

Wurzel; das dazugehörige Hauptganglion verbindet sich nicht nur mit dem 6,

epibranchialen , sondern auch mit dem 5. Das Hauptganglion des Vagus liegt

über dem Septum zwischen der 3. und 4. Kiementasche und über der 4. Tasche

selbst ; seine hintere Spitze setzt sich in den N. lateralis fort und entsendet den

N. branchio-gastricus, der sich mit dem Epibranchialganglion 7 verbindet. Hinter

diesem liegen noch 5 andere Epibranchialganglion. Von den Branchialnerven
verbindet sich jeder der 5 hintersten mit einem Sympathicus-Ganglion und gibt die

Rami praetrematicus und posttrematicus ab, deren ersterer mit einem Epidermis-

hügel, dem Ganglion praetrematicum , in Verbindung steht. In den Branchial-

nerven des Vagus, Glossopharyngeus und Facialis stammen die meisten Fasern vom
Hauptganglion. Als Branchialnerven müssen ferner gelten : ein Nerv, der hinter

dem N. mandibularis an die Epidermis geht (R. mandibularis externus von Für-

bringer ?) und sich mit Epibr. Ggl. 4 verbindet; der N. mandibularis mit Epibr.

Ggl. 3; der N. maxillaris mit Epibr. Ggl. 2. Auch diese Nerven besitzen die

den Gangl. praetrematica entsprechenden Epidermishügel , wovon einer präoral

liegt. Ob das Gangl. epibranchiale 1 an der Bildung von Nervensträngen sich be-

theiligt, bleibt unentschieden. Der rasche Schwund der vorderen Kopfsomite

macht die Verfolgung der Spinalnerven des Kopfes ungemein schwierig.

Der vorderste , der Oculomotorius, liegt zwischen der secundären Augenblase und
dem Hirn ; er besteht aus dorsaler Wurzel (mit Spinalganglion und Sympathicus-

ganglion) und ventraler Wurzel, die zu der unpaaren Verbindung zwischen den

prächordalen Kopfhöhlen in Beziehung steht. Ob ein Nervenstrang, der vom
Mittelhirn zwischen den Wurzeln der beiden Hauptganglien des Trigeminus zum
Epibranchialganglion 2 zieht, als Augenmuskelnerv (Trochlearis ?) betrachtet

werden soll, bleibt unentschieden
;
jedenfalls gehört er zu den Branchialnerven.

Dorsale Spinalnerven mit Spinal- und Sympathicusganglien findet Verf. in Be-
ziehung zum 2. Hauptganglion des Trigeminus, zum Facialis und zum Glosso-

pharyngeus; entsprechende ventrale Wurzeln wurden nicht gefunden. Auch im

Bereiche der folgenden Segmente konnten die Spinalnerven nicht in voller Reihen-

folge erkannt werden. Wie das Gehörorgan in seiner Anlage mit den Haupt-

ganglienanlagen in Verbindung steht, so steht das Auge durch das Verhältnis

der Linse zu den Epibranchialganglion zur Reihe der letzteren in Beziehung. —
Ähnlich wie bei P. entwickeln sich die Kopfnerven auch bei Vogelembryonen.

Beard scheint nur eine der Verbindungen der Branchialnerven mit der Epidermis

gesehen zu haben. Beim erwachsenen Ammocoetes ist die Reihe der Epibranchial-

ganglion vor dem Vagus geschwunden ; doch kann man den R. recurrens facialis als

einen Rest dieser Kette ansehen. — In der Discussion über diesen Vortrag bemerkt

Froriep, er habe bei Reptilienembryonen die Verbindung der Kopfnerven mit den

Somiten gesehen. Auch bei Torpedo gibt es einen Zellhaufen, der dem vonK. er-

wähnten Spinalganglion des Oculomotorius zu entsprechen scheint. [Emery.]



II. Organogenie und Anatomie. H. Nervensystem. 139

Mitrophanow schreibt es fehlerhaften Methoden zu, dass die Morphologen über

einige Grundfragen bei der Entwickelung des Nervensystems noch nicht ins Klare

gekommen sind, da sie hauptsächlich das Hühnchen zum Gegenstand ihrer Studien

gemacht haben. Bei den Selachiern [welchen?] beginnt die Schließung des Me-
du Harr obres in der Gegend des Mittel- und Hinterhirns und schreitet nach

vorn und hinten fort. Hierbei wachsen die Epidermisränder der Nervenrinne

gegen einander und verbinden sich zu einer schmalen Rinne , welche keilförmig

in die Dorsalwand des Nervenrohres hineinragt. Dann verbinden sich die Wände
des Nervenrohres mit einander und verdrängen den Epidermiskeil. So wird das

Medullarrohr von der Epidermis gänzlich abgeschnürt. Das p e r
i
p h e r e N e rve n-

s ystem bildet sich erst, wenn das Medullarrohr schon geschlossen ist: es entsteht

aus der dorsalen Wand des Rohres und ist anfänglich continuirlich
;
später wird es

gegliedert, und zuerst differenzirt sich die Gruppe vor dem Trigeminus, welche

mit der von Dohrn an dieser Stelle beschriebenen Ganglienanlage nicht verwech-

selt werden darf; dann kommt die Gruppe des Trigeminus, des Facialis, des Vagus
und endlich die Spinalnerven. Die 1. Gruppe wird bald rückgebildet, die übrigen

differenziren sich successive. Die anderen Ichthyopsiden verhalten sich ungefähr

wie die Selachier. Die Unterschiede bei den Sauropsiden beruhen hauptsächlich

darauf, dass das periphere Nervensystem im Kopfe vor dem Schluss der Medul-

larrinne angelegt wird. Aber auch hier entsteht diese Anlage nicht aus der Epi-

dermis. Ähnliche Verhältnisse bieten wahrscheinlich die Säugethiere dar. — Hier-

her auch oben p 69 Wilson. [Emery.]

Bei Embryonen von Selachiern und Säugethieren erkennt Zimmermann (^) eine

übereinstimmende Gliederung des Hirnrohrs in 8 primäre Encephalomeren,
welche sich dann in 13 secundäre theilen. Ihre Verhältnisse zu den Nerven sind

constant. Das I. primäre (primäres Vorderhirn) theilt sich in die secundären:

1. Vorderhirn mit dem Olfactorius und 2. Zwischenhirn. II (Mittelhirn) = 3.-5.

;

zu 4 gehört als dorsale Wurzel der N. ciliaris, als ventrale der Oculomotorius.

III (Hinterhirn) = 6.-8.
; zu 7. gehört vielleicht als ventrale Wurzel der Troch-

learis, zu 8 als dorsale und laterale Wurzel der sensible und motorische Theil des

Trigeminus. IV = 9. V, VI = 10, 11 ; beide stehen mit dem Facialis und Acus-
ticus 'n Verbindung, mit ersterem durch dorsale und laterale Wurzeln; 11 hat als

Ventralwurzel den Abducens. VII = 12, gibt den Glossopharyngeus. VIII = 13,

gibt den Urvagus ab. Die 4 folgenden Nervensegmente (»Spino-Cerebralnerven-

gebiet«) schließen ihre dorsalen Wurzeln dem Vagus bei; ihre lateralen Wurzeln
bilden mit dem größten Theil der lateralen Wurzeln von 1 3 den Accessorius ; ihre

ventralen Wurzeln vereinigen sich zum Hypoglossus. Diese Verhältnisse werden
durch eine Tabelle erläutert. — Verf. macht noch einige Angaben über So mite
und Gefäße des Kopfes. — Hierher auch oben p 91 Waters. [Emery.]

Nach Chiarugi ist bei Säugethier-Embryonen die Zwischenrinne von His con-

stant vorhanden, nimmt aber an der Entwickelung der Ganglienanlagen gar

nicht theil. Ihre Entstehung hängt einzig und allein von der mechanischen Ein-

wirkung der Theile unter dem Ectoderm ab. Die Ganglien- und Nerven-
anlagen entstehen durch Wucherung der Ränder der Nervenplatte. Berücksichtigt

man die Stellung der Augenanlagen vor dem Schluss des Gehirnrohres, so

muss man ihnen eine dorsale Lage zusprechen , welche erst später ventral wird.

Der Olfactorius bildet sich sehr früh und steht sofort mit der Riechgrube in

Verbindung. Bei Menschenembryonen bestätigt Verf. den Zusammenhang des

Olfactorius mit der Anlage des rudimentären Jacobsonschen Organs. [Emery.]

Lenhossek (^) studirt die Entwickelung der Ganglien an einem sehr jungen

menschlichen Embryo mit 13 Somiten. Sie geht von vorn nach hinten vor sich,

und zwar imWesentlichen nach den Angaben von His: die Ganglienanlagen gehen
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aus dem die Kanten der Medullarfalte bildenden Ectodermstreifen hervor. Aber

auch Balfour hat recht, da bei der Abschnürung des Medullarrohrs die in der

Mitte zu einem einheitlichen Strange vereinigten Anlagen bei den meisten Thieren

nicht als Zwischenstrang zwischen Ectoderm und Medullarrohr eine selbständige

Lage einnehmen, sondern in das Schlussstück des letzteren aufgenommen werden,

von wo sie dann auswandern. Also direct entstammen sie dem Medullarrohr, in-

direct dem Ganglienstrang. Die Segmentation macht sich erst während der Aus-

wanderung bemerkbar , der Ganglienstrang ist ungegliedert (gegen Beard) . Ein

ausgesprochener Zwischenstrang existirt bei Siredon.

Goldberg leitet die Ganglienanlagen von Gallus mit His u. A. aus dem
Streifen an der Kante der Medullarfalten ab , der sich von seiner Bildungsstätte

abschnürt und durch allmähliche Wanderung und segmentale Gruppirung an die

Seite des Medullarrohres gelangt. Hier geht aus den Anlagen dorsal wie ventral

eine einfache Kette von Ectodermzellen hervor , die das Medullarrohr sehnenartig

umfassen und über und unter demselben mit dem der anderen Seite zusammen-
hängen. Die Ganglien der Kopfnerven haben einen ähnlichen Ursprung, mit

Ausnahme des Ggl. geniculi, der Ganglien der Sehnerven und des Riechnerven,

die alle direct aus den Wänden des Gehirns entstehen. Die sympathischen
Ganglien entwickeln sich aus den Ganglienanlagen.

Nach Froriep (^) entsteht der N. trochlearis bei Torpedo als ein scheitelwärts

gerichteter Fortsatz des Trigeminusganglions (Embryonen von 6 mm) , welcher

später dünner und unterbrochen wird und oft unsymmetrisch entwickelt ist. Mit

demselben steht ein kleines Ganglion in Verbindung, welches bei [Embryonen

von 16 mm erkennbar, bei solchen von 20 mm aber verschwunden ist. — Bei

Selachierembryonen treten die Anlagen der Kopfnerven zweimal in Verbindung

mit der Epidermis. Die mehr dorsale Verbindung bildet die Seitenorgane des

sog. Schleimcanalsystems. Die mehr ventrale veranlasst die Entstehung der

Kiemenspaltenorgane und entspricht der gleichen Verbindung, die Verf. bei Säuge-

thierembryonen gefunden hat. Diese Verdickungen bilden keine Sinnesorgane,

sondern die Anlagen der Thymus. [Emery.]

Nach Platt p) entstehen bei ^mn^zW Trochlearis und Trigeminus aus

einer gemeinsamen Anlage, trennen sich aber bald von einander. Dann schwinden

die Zeilen , welche ersteren mit dem Gehirn verbinden , und der distale Theil der

Anlage bleibt mit dem Trigeminus-Ganglion an der Ursprungsstelle des Ophthal-

micus profundus verbunden. Aus diesen Zellen entsteht ein Nerv, welcher sich

nach vorn über die vordere Verlängerung der Mandibularhöhle erstreckt (also

über die der Anlage des M. obliquus sup.) und zum R. ophthalmicus superficialis

trigemini wird. Letzterer ist also ein Rest des primären Trochlearis ; der definitive

Trochlearis hingegen entsteht aus Ganglienzellen , welche gegen das Hirn streben

und sich mit einem aus dem Hirn wachsenden Faserbündel verbinden. — Vor dem
Mittelhirn entspringt aus der Nervenleiste eine Nervenanlage , welche gleich dem
primären Trochlearis später schwindet. Von der Stelle, wo sich der primäre

Trochlearis mit dem Trigeminus-Ganglion verbindet, erstreckt sich eine Zellen-

masse nach vorn, welche bald zum Ciliarganglion anschwillt und sich weiter

an die von der Nervenleiste entstandene Anlage des »Thalamicus« [s. oben p 92]

und des Olfactorius anschließt. Sie wird zum Ophthalmicus prof. , welcher ur-

sprünglich als Commissuralstrang Trigeminus, Trochlearis, Oculomotorius, Thala-
micus und Olfactorius mit einander verbindet. Der Oculomotorius entsteht

als eine Zellwucherung, welche vom Ciliarganglion gegen das Hirn wächst;

er ist also wohl ursprünglich sensorisch. — Hierher auch Platt (^).

[Emery.]
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Dohrn (^) berichtet über die Entwicklung der Augenmuskel nerven bei

Selachiern, hauptsächlich bei Scyllium canicula. Er widerruft seine Angaben

über den Ursprung des Oculomotorius und seine Beziehungen zu seinen Ganglien-

zellen [s. Bericht f. 1890 Vert. p 76]. Der Oculomotorius macht sich zuerst

auf Stadien zwischen J und K von Balfour als Aufhellung des basalen Theiles

des Mittelhirns bemerkbar. Das Plasma dieser helleren Zellen tritt dann aus der

ventralen Begrenzung des Mittelhirns hervor und bildet feine Ausläufer, welche zu

einem unregelmäßigen Netz zusammentreten , das erst in einer gewissen Entfer-

nung einen dünnen Nervenstamm aus sich hervorgehen lässt. In dem Netze liegen

Zellen, welche Verf. als ausgetretene MeduUarelemente in Anspruch nimmt, und

welche die embryonalen Ganglienzellen des Oculomotorius repräsentiren. — Über

die früheste Entwicklung des Trochlearis kann Verf. keine Angaben machen.

Höchst wahrscheinlich entsteht er am spätesten von allen Nerven. Bei Torpedo,

Raja^ S. und Mustelus liegt ihm auf früheren Stadien ein Ganglion an, das bei T.

ocellata von über 30mm Länge nicht mehr zu finden war. Mitunter liegt eine Gang-
lienmasse den Fasern des Trochlearis dicht an , als bildete sie einen Theil seiner

Fasern
;
gleichzeitig besteht aber getrennt davon eine andere Anhäufung. Ob

diese Ganglien indessen wirklich sensible Fasern in den Trochlearis senden, muss

dahin gestellt bleiben. Es sind nachweisbare Producte der Trigeminusplatte,

also der Ganglienleiste. — Der Abducens entsteht etwa auf L von Balfour,

und zwar bei S. aus 2 Wurzelfasern, die ziemlich weit von einander getrennt

sind, aber in einander fließen. Auf dem gleichen Stadium von M. ist die Anzahl

der Protoplasmaausflüsse größer. Pristiurus zeigt auf L' zahlreichere Ausflüsse,

die netzförmige Maschen bilden , aus denen erst der einheitliche Nerv austritt.

Im Netzwerk und an den Wurzelfasern liegen Zellen, die unzweifelhaft aus dem
Vorderhorn ausgetretene Medullarzellen sind. Auffällig dabei ist, dass .dieses

Auswandern am stärksten auf älteren Stadien einzutreten scheint. — Der Oculo-
motorius ist also , da seine Ganglienzellen dem Vorderhorn entstammen, sich

mithin nicht mit Spinalganglien parallelisiren lassen , kein vollständiger , seg-

mentaler Nerv des 1. Segmentes, sondern der vorderste motorische Nerv des

gegenwärtigen Wirbelthierkörpers und repräsentirt wahrscheinlich mehrere früher

unabhängige Nerven, welche durch die Umwandlungen des Vorderkopfes zu dieser

Concentration gelangt sind. Der Trochlearis ist , obwohl er Beziehungen zu

Ganglienzellen der Ganglienleiste hat, aus anderen Gründen ein reiner Vorder-

hornnerv, der zwischen Abducens und Oculomotorius eingeschaltet ist. Der Ab-
ducens steht auf derselben Höhe , wie der Oculomotorius ; auch er hat Gang-
lienzellen des Vorderhorns, ist also ohne Zweifel ausschließlich motorisch.

Diese Verhältnisse rein motorischer Kopfnerven veranlassten Verf. , von Neuem
die motorischen Spinalnerven zu untersuchen; es ergab sich, dass zu ge-

wisser Zeit Vorderhornzellen in alle einwandern. Eine Verschmelzung dieser

Zellen mit dem Spinalganglion wurde nie beobachtet. Alle diese aus dem Vorder-

horn auswandernden Medullarzellen sind aber nicht mit dem, was man bisher sym-
pathische Ganglien genannt hat, zuidentificiren, sondern sind eine neue Kategorie

von peripherischen Ganglienzellen. [SchoebeL]

Pansini ('-^j weist auf den großen, von keinem anderen Organ übertroff'enen

Reichthum des Periosts anPacinischen Körperchenbei Vögeln hin . Unter-

sucht wurde hauptsächlich die Tibia von Columba nach der Methode von Paladino.

Die Körperchen sind länglich , etwas kleiner als die im Periost der Säugethiere

und empfangen stets einen einzigen Achsencylinder, der in ihm ungetheilt mit freier

Spitze endigt. Zahl der Lamellen 4-10. — Über Pacinische Körperchen im

Mesenterium von Felis s. PianesC; beim Menschen oben p 109 Sederholm.

Zool. Jahresbericlit. ISbl. Vertebrata. 19
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b. Hirn und Rückenmark.

(Referent : M. v. L e n h o s s 6 k.)

Hierher Brühl, Obersteiner, Scervini und Zacher.

Nach Bujor (^) sind die Veränderungen am Centralnervensystem von Ammo-
coetes während der Metamorphose sehr geringfügig. Das Rückenmark ist um
diese Zeit schon abgeplattet und verändert sich weder in seiner Gestalt noch in

seinem Aufbau. Verf. macht einige Angaben über die Histologie des Rücken-
markes von Petromyzon

,
darunter auch die , dass die hinteren Wurzeln aus den

mittelgroßen und kleinen Zellen entspringen. Ein Zusammenhang der großen

Nervenzellen mit den vorderen Wurzeln ist wahrscheinlich. Am Gehirn sind

schon bei A. alle Theile entwickelt; während der Metamorphose stellt sich haupt-

sächlich eine Breitenzunahme ein, die Verf. auf Vermehrung und Vergrößerung der

Nervenzellen zurückführt, stellenweise, wie z. B. im Mittelhirn, auch auf Vermeh-
rung der Substantia spongiosa [Neuroglia?]. Die von Rohon beschriebenen großen

Zellen im Niveau des Acusticus sind dessen Ursprungszellen.

Hill beschreibt am Hirn eines 70tägigen Cbreyonws-Embryos 11 Neuromeren.
Die Gehörblase liegt in der Höhe des 10. Neuromers. Vergl. über die ersten

Stadien des Hirnrohres auch oben p 91 ff. sowie T. J. Parker (^). [Emery.]

Nach Blumenau (^j wird der Hirnbalken bei SusmoM, sofort ganz angelegt.

Zuerst bildet sich sein mittlerer Theil dicht vor und über dem Monroeschen Loch
und dehnt sich durch Apposition von hier nach hinten und nach vorn weiter aus . Der
dabei stattfindenden Verwachsung neuer Partien der medialen Hirnwand geht eine

Ausbildung der Balkenbündel in derselben voraus. Die Anlage des Balkens er-

folgt im Bereiche des oberen Randbogens. Nachdem er entstanden ist, zeigt der

Balken auf seiner oberen Fläche die Fortsetzung aller Schichten , aus welchen

die medialen Hemisphärenwände der Embryonen bestehen. Beim erwachsenen

Menschen hat die ganze obere Balkenfläche einen dünnen Rindenüberzug. Auch
die untere Fläche des Balkens hat eine rudimentäre Schicht grauer Substanz. —
Dagegen hält Marchand (^) an der Anschauung KÖlliker's fest, dass der Balken

(bei Menschenembryonen vom 4. Monat) als Ganzes angelegt wird, so dass das

vordere und hintere Ende desselben dem Genu und Splenium corporis callosi ent-

sprechen. Ein Appositionswachsthum im Sinne von Mihalkowicz findet nicht statt.

Verf. liefert außerdem Angaben über die embryonale Entwicklung des Groß-
hirns beim Menschen. [Emery.]

His {^) berichtet über die Entwicklung des menschlichen Rautenhirns, d.h.

aller der Theile, die die Rautengrube umgeben. Die untere [aborale] Grenze der-

selben wird durch die Nackenkrümmung bestimmt, dje vordere [orale] durch eine

Furche zwischen Mittelhirn und Isthmus. Es lässt sich in 5 Bezirke eintheilen

:

1 . das an das Rückenmark anstoßende Schaltstück , 2 . den Bezirk des Calamus

scriptorius, 3. den der Rautenbreite, 4. den des Kleinhirns und der Bräcke,

5. den Isthmus. Diese Theile sind auch am ausgebildeten Gehirn zu unterscheiden,

aber nicht so gut wie beim Embryo ; nur das Schaltstück ist bei letzterem vom
Calamus noch nicht gesondert. Die Öffnung der Rautengrube erstreckt sich näm-
lich bei Embryonen des 1. und 2. Monats bis zur Höhe des Nackenhöckers. Erst

durch eine spätere Deckenbildung entsteht das Schaltstück. Von den Krümmungen
gehen die Scheitelkrümmungen in ihrer Enfwickelung allen übrigen voraus : schon

zu Ende der 3. Woche bildet das Großhirn mit dem Rautenhirn annähernd einen

rechten Winkel. Die Nackenkrümmung ist am Ende der 3. Woche noch mäßig
ausgebildet , nimmt aber von da an rasch zu und erreicht in der 6. Woche ihr

Maximum , um dann mit der Aufrichtung des Kopfes allmählich wieder abzuneh-

men. Besondere Bedeutung für die Gestaltung des gesammten Rautenhirns hat die
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Brückenkrümmuiig : sie bestimmt die Breite der Rautengrube und die Ausbildung

des Kleinhirns. — Der Querschnitt des Rautenhirns ist im Allgemeinen eine Zeit

lang fünfeckig. Jede Seitenwand gliedert sich durch eine Knickung in die ven-

trale Grundplatte und die dorsale Fitigelplatte. An der Basis sind die beider-

seitigen Grundplatten durch eine schmale Bodenplatte verbunden , während die

dorsalen Ränder der Flügelplatten in eine dünne Epithellamelle (Deckplatte) tiber-

gehen. Die Grund- und Flügelplatten sind nach innen convex und bilden so

jederseits 2 breite Längsleisten (Grund- und Flügelleisten). Zwischen den beiden

Grundleisten verläuft in der ganzen Länge des Rautenhirns eine tiefe Median-
furche. In dem Maße wie die Brückenkrümmung zunimmt , also das Rautenhirn

sich verbreitert, legen sich die Flügelplatten zur Seite. In der 5. Woche schlagen

sich die dorsalen Ränder der Flügelplatten nach außen um, und es kommt so zur

Bildung der Rautenlippen. Die epitheliale Deckplatte spannt sich noch in der

5 . Woche mit hoher Wölbung über die lang sich hinziehende Rautengrube hin-

weg. Von der Mitte des 2. Monats ab rücken bei Zunahme der Brückenkrümmung
die dorsalen Flächen des verlängerten Markes und des Kleinhirns einander ent-

gegen
,
und nun bildet auch die Deckplatte eine zwischen diese Theile sich er-

streckende Falte (Plica chorioidea). Im Seitentheile derselben entstehen kurze

EpithelzÖttchen. — Nach diesen anatomischen Thatsachen kommt Verf. zur Dar-
stellung der histologischen Verhältnisse des verlängerten Markes. Aufjedem
Querschnitte zeigt dieses Bestandtheile, die von früh ab vorhanden gewesen, und
solche , die erst später hinzugekommen sind. Die neuen Theile können sich , so

weit es der Raum erlaubt, zwischen bereits vorhandene eindrängen, noch häufiger

lagern sie sich aber den letzteren von außen auf. Es besteht somit eine streng

gesetzmäßige Beziehung zwischen der zeitlichen Reihenfolge, nach welcher die

Theile eines Markdurchschnittes auftreten, und ihrer topographischen Anordnung.
Im Allgemeinen sind hier die Theile eines Querschnittes um so früher vorhanden,

je näher sie dem Ventrikel liegen, und umgekehrt nehmen die jüngsten Theile

die oberflächlichsten Lagenein. Am frühesten sondert sich die Schicht der Spon-
gioblasten (Ependymzellen), das sog. Ventrikelepithel. Ihre Fortsätze durch-

setzen das Mark radiär. Lange wächst das von ihnen gebildete Gerüst durch

Längenzunahme der einzelnen Balken, und bevor neue nervöse Schichten auf-

treten, bildet sich stets das zu ihrer Aufnahme bestimmte Gerüst. Wie die

Ependymzellen sich zuerst ausbilden, so hört auch bei ihnen der Nachschub neuer

Elemente zuerst auf: am Ende der 5. Woche gibt es noch unzweifelhafte Kern-
theilungen der Ependymzellen, später nicht mehr, während Nervenzellen noch bis

zum Ende des 2. Monats entstehen. Auf die Bildung der Spongioblastenlager

folgt der Zeit nach die Differenzirung der Neuroblastengruppen , welche die m o-

torischen Kerne liefern. Diese Gruppen liegen anfangs fast alle nahe der

freien Oberfläche des Markes und entsenden ihre Fasern auf kürzestem Wege
über diese hinaus. Nur die Fasern des Facialis und des Trochlearis machen
eine Ausnahme ; allein auch sie treten sehr früh auf, und so gilt als Gesetz , dass

von allen aus Markneuroblasten stammenden Nervenfasern nur die zu allererst

entstehenden frei werden können, während alle späteren ihre Bahnen intramedul-

lar haben. Fast gleichzeitig mit den ersten motorischen Wurzeln entwickeln sich

die ersten Systeme von Bogenfasern. Die frühesten durchsetzen noch großen-

theils die motorischen Kerne oder verlaufen selbst nach innen von ihnen. Die spä-

teren umgreifen aber die Kerne von außen her und leiten so die Bildung der

eigentlichen Formatio reticularis ein. Zeitlich gliedert sich somit die gr a u e Sub-
stanz in 3 allerdings nicht scharf von einander gesonderte Schichten: die der

Ependymzellen, der motorischen Kerne und der reticulären Substanz. Der Trac^

tus solitarius ist noch völlig außerhalb der grauen Substanz. Nunmehr bildet sich

19*
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nachVerwaclisung der Rautenlippe mit derFlügelplatte ein denTractus solitarius von

außen umwachsendes Zellenlager, aus welchem der Complex der Olivenkerne
hervorgeht. Rasch wird dies Lager breiter, und damit wächst die Zahl der Faser-

btindel, welche die Richtung nach der Mittelebene einschlagen. Das innere weiße

Feld wird von den Faserbündeln wie von Leitersprossen durchsetzt. Die innersten

Sprossen sind zuerst, die äußersten zuletzt entstanden. Zuerst tritt also der pri-

märe Vorderstrang oder das hintere Längsbtindel auf, dann Flechsig's Vorder-

strangtheil der Formatio reticularis. Mit den Olivenkernen tritt dann die Oliven-

zwischenschicht auf, und sehr viel später folgen die Pyramiden. Am Ende des

2. Monats ist noch nicht einmal das Lager für dieselben vorhanden. Ganz zuletzt

erscheinen die die Pyramiden umfassenden äußeren Gürtelfasern. - Beachtenswerth

ist die Stellung der aufsteigenden Trigeminuswurzel. Anfänglich liegt "sie,

gleich den Wurzeln des Glossopharyngeus und Vagus , dem Medullarrohr außen

an, und zwar etwas dorsal von der Seitenkante des Markes. Eine entsprechende

Lage zeigen auch die sensiblen Wurzeln der Rumpfnerven bei ihrem Heran-
treten an das Rückenmark. Während aber diese sich zu dem einheitlichen pri-

mären Hinterstrang vereinigen, bleiben im verlängerten Mark der den Glosso-

pharyngeus und Vagus aufnehmende Tractus solitarius und der Tractus trige-

miui durch einen breiten Zwischenraum von einander getrennt. Verf. erklärt

dieses Verhalten dadurch, dass die Nervenfasern nur langsam auswachsen. Nun
erreicht aber der Trigeminus das Mark viel weiter oralwärts, als der Glossopharyn-

geus und Vagus, braucht somit eine gewisse Zeit, um in das Niveau der letzteren

zu gelangen. Eine Verbindung seiner aufsteigenden Wurzel mit dem Tractus

solitarius wäre möglich gewesen, wenn beide Gebilde sich vor ümlegung der

Rautenlippe getroffen hätten. Da aber letztere den Tractus solitarius vor An-
langen des Trigeminus umgreift, muss dieser an der Außenfläche der von der

Rautenlippe gelieferten Zellmassen vorbei ziehen. Die aus den Olivenkernen stam-

menden Gürtelfasern kommen zum Theil noch später als die Trigeminuswurzel an

der betreffenden Stelle an, gehen daher an dieser vorbei und in den gleichfalls

oberflächlich sich anlegenden Funiculus restiformis über. — Hierher auch KÖI-

likerP). [Schoebel.]

Nach Mies zeigt die Zusammenstellung der Hirn gewichte derselben Thier-

art große Unterschiede, welche durch allerlei Einflüsse veranlasst werden. Unter

diesen ist das Alter der mächtigste. Das Gewicht des Hirns nimmt aber bei einem

heranwachsenden Thiere in ungleicher Geschwindigkeit zu. Außer dem Alter

sind auch Gewicht und Länge des Körpers von Bedeutung für das Hirngewicht.

Während sich nun das Verhältnis zwischen letzterem und dem Körpergewicht zu

Ungunsten des Hirngewichts ändert, ist es beim Verhältnis zwischen Hirngewicht

und Körperlänge umgekehrt. Ob das Hirngewicht auch vom Geschlecht abhängig

sei, ist noch unentschieden. Hierher auch oben p 94 Riebet. [Schoebel.]

Lataste (^j stellt Betrachtungen über das Verhältnis des Hirngewichts zur

Körpergröße an. Die Thatsache, dass kleinere Thiere ein verhältnismäßig größeres

Gehirn besitzen, wird auf die Doppelrolle des Gehirns als somatisches und intel-

lectuelles Centrum zurückgeführt. Der »organische« Theil des Gehirns wächst mit

dem Körpervolumen , während der »geistige« davon ganz unabhängig als selb-

ständige, blos durch den Grad der Intelligenz bestimmte Größe hinzutritt.

C. L. & C. J. Herrick haben Untersuchungen über den Bau des Gehirns vieler

Teleostier angestellt. Vor Allem berichten sie ausführlich über die Lobi olfactorii

und das Stammganglion. Die laterale Olfactoriuswurzel verläuft zu einer Zell-

gruppe, welche homolog dem Hippocampus ist. Da den Fischen ein eigentlicher

Mantel fehlt, so werden die bei den übrigen Thieren an denselben geknüpften Func-
tionen von Zellen und Fasern des Stammlappens, die eingehend beschrieben werden.
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ausgeführt. Ferner werden die morphologischen Verhältnisse des Gehirns und der

Kopfnerven der Siluriden Amiurus catus, Pilodictis olivaris, Ictalurus punctatus und
lacustris erörtert. [Schoebel.]

Haller hat das CentralnervenSystem von Orthagoriscus mola studirt. Zunächst

bespricht er Hirn und Rückenmark in toto. Das Vorderhirn ist im Verhältnis zu

den andern Abschnitten sehr klein. Es zeigt windungsartige Eindrücke. Am Mittel-

hirn sind die Lobi centrales stark entwickelt. Die medianen Begrenzungslinien

divergiren nach hinten stark und lassen einen dreieckigen Raum frei, in welchen
die Valvula cerebelli von Fritsch oder die Eminence lobee von Baudelot frei zu

liegen kommt. Sehr mächtig sind die Sehnerven, die Geruchsnerven auffallen.d

schwach. Das breite Rückenmark ist nur etwas länger als das Hirn. Zwischen

beiden liegt als gleichsam eingeschnürter Theil die Medulla oblongata. Das Rücken-
mark erreicht seine größte Breite bald, nachdem es an dem hinteren Ende dieser Ein-

schnürung sich zu verdicken begonnen hat, und verjüngt sich dann allmählich nach

hinten zu. Durch eine dorsale und ventrale Furche wird es äußerlich in eine rechte

und linke Hälfte getheilt, durch ein Paar Lateralfurchen in eine dorsale und ven-

trale Längssäule zerlegt. Die ventralen Längssäulen verschmelzen hinten, indem
sich hier die ventrale Furche allmählich verliert. Die dorsalen Längssäulen hin-

gegen enden schon vorher »von einander und von den ventralen abgerundet«. Die

dorsalen Rückenmarksnerven entspringen aus den Lateralfurchen, die ventralen

aus der ventralen Furche. Die Längssäulen haben nirgends Anschwellungen. —
Innerer Bau des Rückenmarks. Abgesehen von den 4 Längssträngen, die im

Vergleich zu dem Rückenmarksquerschnitt von sehr untergeordneter Bedeutung
sind, sind bei 0, wie bei den übrigen Plectognathen die graue und weiße Substanz

nicht gesondert, vielmehr sind die Längsfasern im ganzen Rückenmark zerstreut.

Ganglienzellen kommen blos im Bezirk des Ursprungs der ventralen Spinalnerven

in ansehnlicher Größe vor, also an ventralen, den Vorderhörnern höherer Verte-

braten vergleichbaren Stellen. Sie bilden 2 Gruppen, eine innere lateral vom
Centralcanal und eine äußere, welche in Folge des Mangels an weißer Substanz

ventral und ganz peripher liegt. Aus Fortsätzen sämmtlicher Ganglienzellen bildet

sich ein centrales Nervennetz [Golgi]. Nie wurden Zellfortsätze beobachtet, die

als solche bis in die dorsalen Längssäulen zu verfolgen gewesen wären. Das cen-

trale Nervennetz jeder ventralen Längssäule hängt mit dem der dorsalen Längs-

säule desselben Antimeres continuirlich zusammen ; dies gilt auch von den beiden

ventralen Säulen unter sich. Die dorsalen Spinalnerven entspringen aus-

schließlich aus dem centralen Nervennetz, und zwar stammen die Fasern aus der

gleichen und aus der gegenüberliegenden dorsalen Säule; nur 1 Bündel erhält

seine Componenten aus der gleichseitigen ventralen Säule. Die ventralen Spinal-

nerven entspringen hauptsächlich aus Ganglienzellen , deren Fortsätze zum Theil

direct, zum Theil erst nach längerem Längsverlauf austreten ; die beiden Nerven
desselben Körpersegmentes hängen durch das centrale Nervennetz mit einander

zusammen. Ebenso hängt jeder ventrale der einen Seite mit dem dorsalen der an-

deren Seite durch das centrale Nervennetz in der dorsalen Säule zusammen. Dieses

Nervennetz wird gleichmäßig von einem neuroglialen Netz durchflochten,

welches außen in der GliahüUe, innen im Epithel des Centralcanals endigt. Me-
dulla oblongata. Die äußeren Ganglienzellen nehmen hier bedeutend an Zahl

und Größe ab , doch erhalten sie sich bis weit nach vorn. Von den Zellen der

inneren Gruppe sind noch einige vorhanden. Aus den vordersten Zellen derselben

entspringt die ventrale Vaguswurzel. Einige Zellen derselben Gruppe entsenden

Fasern in ein anderes Bündel, in welchem Verf. die Wurzel des Hypogiossus ver-

muthet. Dorsal geht die innere Gruppe continuirlich in die Zellen des Vagus-

kernes über. Ventral davon liegt der hintere Trigeminuskern. Zwischen beiden
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besteht ein directer Zusammenhang. Schließlich wird noch der Structur und des

Ursprungs der Fasern der Raphe und eines lateral an diese angelagerten Complexes

größerer Zellen Erwähnung gethan. Letzterer wird als dijöfuser, also sehr primi-

tiver Olivenkern in Anspruch genommen. [Schoebel.]

Burckhardt (^) hat das Hirn von IchthyopMs und Triton untersucht. Zur Ana-
tomie des Vorderhirns bringt er nichts wesentlich Neues , sondern betont nur die

deutliche Abschnürung der Lobi olfactorii und das Vorhandensein eines Temporal-

lappens bei J. Interessanter ist das Zwischenhirn. Bei /. ist sein Dach bisher

vollständig übersehen worden. Es ist von dem mächtigen Adergeflechtknoten ganz

bedeckt. Bei T. und Salamandern ist dieser Knoten weniger entwickelt, so dass

von oben das gesammte Zwischenhirn sichtbar ist. Die Wölbungen der beiden

Abschnitte desselben sind bei /. deutlich ausgeprägt, bei T. fallen sie dagegen

fast in eine Wölbung zusammen. Principielle Verschiedenheiten bestehen also

nicht. Von der Hypophysis ist auch ein nervöser Theil vorhanden. Dies gilt

auch noch für Salamandra^ höchst wahrscheinlich (gegen Stieda) von Siredon. Das
Mittelhirn von /. ist anders gebaut als bei T. und allen anderen Amphibien.

Während es nämlich bei T. seinen rückenmarkähnlichen Querschnitt beibehält,

ist es bei /. deutlich gewölbt. Auch histologisch zeigt es Verschiedenheiten. Der
Trigeminuskern ist bei T. in der lateralen Mittelhirnwandung zerstreut , bei /.

aber viel stärker ausgebildet und besteht hier aus einer mehrschichtigen Säule

von großen Ganglienzellen , die in der Medianebene des Daches liegen. Das
Rautenhirn gliedert sich in ein dorsales Hinterhirn und ein Nachhirn. Bei

letzterem weist Verf. auf charakteristische Eigenthümlichkeiten des Baues hin, so

auf die scharf umgebogene Brückenbeuge , die wegen der Nackenbeuge mächtig

entwickelten Corpora restiformia und einen jederseits an diese sich anschließen-

den Wulst, welchen er für das Tuberculum acusticum Schwalbe's hält. Die Ent-
wickelung des Hirnes von /. weicht erheblich von derjenigen bei den Urodelen

ab, und zwar durchläuft /. Stadien, welche Embryonalstadien höherer Wirbelthiere

nahe kommen. Diese Annäherung wird aber mit Beginn des Larvenlebens wieder

verwischt. Verf. kommt schließlich zu der Ansicht, dass trotz der weitgehenden

Differenzen die Ähnlichkeiten bei /. und T. doch überwiegen , dass beide Genera

also wohl nahe verwandt sein dürften. [Schoebel.]

Herrick [^) gibt als Beiträge zur vergleichenden Morphologie des Centralnerven-

systems eine anatomische und histologische Beschreibung des Hirns der Reptilien

Sceloporus undulatus , Coluber constrictor und Aspidonectes sinifer , sowie der Ga-
noiden Lepidosteus und Scaphirhynchus . Über das Ger eb eil um ist Verf. beim

Studium der verschiedenen Schichten durch die ganze Wirbelthierreihe zu der

Überzeugung gekommen , dass bei den Reptilien eine Umwälzung desselben nach

vorn eingeleitet wird, wodurch Theile der Oberfläche ventralwärts verlagert wer-

den. — Hierher auch Ramon. [Schoebel.]

C. Turner gibt eine Beschreibung der Anatomie und Histologie des Gehirns
von etwa 50 Vögeln, ohne wesentlich Neues zu bieten. Zum Schluss betont er

die große Raumersparnis , die bei dem Bau des Vogelhirns statt hat. Von den

niederen Typen zu den höheren wird es immer gedrungener , so dass es bei der

Classification der Vögel von Werth sein kann. [Schoebel.]

Das Gehirn von Myrmecohius fasciatus stimmt nach Leche (^) am meisten mit

dem von Didelphys, Sarcophilus und Phascologale überein. Als Unterschiede

ließen sich nachweisen : 1. die verhältnismäßig geringere Entwickelung des Groß-

hirns; 2. der Mangel einer Trennung des Mittelhirns in vordere und hintere

Hügel, wodurch sich M. von allen übrigen Beutelthieren unterscheidet. — Die

Kleinhirnhemisphären bestehen aus 7 Windungen , die sich ontogenetisch früher
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einstellen als die des Wurmes, im Gegensatz zu den Placentaliern, wo die Reihen-

folge der Entwickelung eine umgekehrte ist.

Beddard (^) beschreibt das Gehirn von Thylacinus cynocephalus. Großhirn mit

starken Riechlappen, reicht nicht bis zum Kleinhirn , so dass sogar ein Theil des

Mittelhirns unbedeckt bleibt, wie bei Halmaturus. Windungen zahlreicher als bei

Didelphys und Dasyurus (kleinere Species !) , aber einfacher als bei Ha. Außer
der starken Fissura rhinalis und der tiefen Fossa Sylvii nur noch 2 schiefe Fur-

chen, wodurch an der lateralen Fläche 3 Windungen abgegrenzt werden. Ver-

gleich des Windungstypus mit dem der übrigen diprodonten Marsupialien schwie-

rig, noch relativ stärkere Annäherung an Ha. und Hypsiprymnus als an Da.

Beddard (^) gibt eine Beschreibung und Abbildung des Gehirnes von Dolichotis

patagonica und knüpft daran einige vergleichende Bemerkungen über die Gehirne

der Nager. — Hierher auch Herrick & Tight. [Emery.]

Beddard {^) vergleicht das Gehirn von Hapalemur griseus mit dem von Lemur
und Galago. Es ist besonders durch die schmale Form ausgezeichnet; die Win-
dungen sind nur wenig von denen von L. verschieden. [Emery.]

Kohlbrugge findet nach Prüfung eines großen Materiales, dass die Gehirne
der Arten von Hylobates sich nur in untergeordneten Punkten von einander unter-

scheiden. Hirngewicht : H. syndactylus (j^ 130, leuciscus g 94,5, relatives Ge-

wicht 1,37^ und 1,51^ u. s. w. In Betreff der Windungen [Einzelheiten

s. im Original] hebt Verf. hervor, dass sich das Gibbonhirn weniger an das Gehirn

der Primaten, als an dasjenige der niederen Affen anschließt ; in Übereinstimmung

mit Deniker findet er Bischoff's 1 . Stirnwindung durch eine horizontale » obere

Stirnfurche « in 2 Windungszüge zerlegt. Die Zahl der Stirnwindungen stellt sich

daher auf 3, wovon die unterste die ansehnlichste ist, und es sind also Bischoff's

Angaben über den Mangel der letzteren sammt allen Schlüssen daraus irrthüm-

lich. Bei der unvollkommenen Vereinigung der Fissura perpendicularis und cal-

carina (»F. hippocampi«) bleibt der Zwickel vorn offen. Eine höhere Stellung

kommt blos dadurch zum Ausdruck , dass das Kleinhirn von den Hemisphären

vollkommen bedeckt wird. — Waldeyer (^) untersuchte je 1 wohl erhaltenes Ge-
hirn von Hylobates syndactylus^ leuciscus und lar. Die Gehirne gehörten wohl

wegen ihres niedrigen Gewichtes (82, 91 und 95 g) jungen Thieren an. Im All-

gemeinen stützt auch diese Untersuchung die Ansicht von Schlegel etc. , dass

Hylobates neben den übrigen Anthropoiden steht, nicht unter ihnen. Der Stirn-

schnabel ist nicht so bedeutend, wie bei vielen niederen Affen, auch ist das Ge-

hirn höher, die Orbitalhöhlung nicht so stark. Trotzdem sich, wie schon Flower

angibt, H. durch einen verhältnismäßig kurzen Hinterhauptslappen auszeichnet,

ist das Kleinhirn vom Großhirn vollkommen bedeckt (gegen Flower) . Die Insel

ist vollkommen verdeckt. Am Stirnlappen 3 Windungen (mit Eberstaller und

Herve gegen Bischoff). Centralfurche relativ länger als beim Menschen. Gut ent-

wickeltes Operculum occipitale. Die Fissura parieto-occipitalis und calcarina

stehen bei H. syndactylus in Verbindung mit einander, bei lar und leuciscus bleibt

der Cuneus vorn offen. [Einzelheiten über die Hirnwindungen s. im Original.]

Symington beschreibt das Gehirn eines erwachsenen § von Troglodytes. Das

Großhirn bedeckte das Kleinhirn vollständig, ja es reichte noch etwas nach hinten

darüber hinaus. Die Sylvische Furche hatte einen einzigen vorderen Ast, der an

seinem Ende Spuren einer Gabelung zeigte. Im Gegensatz zu anderen Beobach-

tern fand Verf. , dass die Centralfurche im Verhältnis zur ganzen Länge der Hemi-

sphären nicht nur nicht weiter vorn , sondern sogar etwas weiter hinten gelegen

sei, als beim Menschen. Die Fissura parieto-occipitalis und calcarina hingen nicht

direct mit einander zusammen. — Hierher auch Möller.
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Nach Langdon ist die Arachnoides des Menschen ein vollständig geschlos-

sener Sack, in Striictur und Function ähnlich den serösen Häuten anderer großer

Hohlräume ; sie besteht durchweg aus 2 Schichten , welche zwischen sich einen

spaltförmigen Hohlraum einschließen. Dieser communicirt durch 2 »lunulate fora-

mina« mit dem Subarachnoidalraum.— Über die Pia mater des Hirns s. Valenti(2).

[SchoebeL]

D. J. Cunningham ('^) gibt zunächst eine ^sehr ausführliche Schilderung der

Reilschen Insel am entwickelten menschlichen Gehirn und bestätigt Eberstaller's

Angaben fast in allen Punkten. Für die den Guldbergschen Sulcus centralis

insulae vorn und hinten begrenzenden Windungen schlägt Verf. die Namen Gyrus

prae- und postcentralis vor, da sie in der directen Fortsetzung der gleichnamigen

Gliederungen des Frontoparietallappens liegen. Bis zur Mitte des 5. Monats ist

die Insel ganz glatt; dann erscheint der Sulcus centr. insulae, gleichzeitig und in

gleicher Richtung liegend mit der Rolandoschen Furche. Noch vor Ende des-

selben Monats folgt der Sulcus praecentralis. Er ist anfangs auffallend tief, ver-

liert aber im 8. Monat allmählich seine Präponderanz. Der Sulcus postcentralis

insulae tritt in der Mitte des 6. Monats auf. In der 2. Hälfte des 7. Monats können

die 3 Furchen, da sie noch isolirt stehen, am besten studirt werden, doch kann

ausnahmsweise die Insel zu dieser Zeit noch ganz glatt sein. Die Furchen und
Windungen scheinen an der rechten Insel früher aufzutreten als an der linken, am
männlichen Gehirn früher als am weiblichen. Die übrigen Furchen entwickeln

sich erst in den letzten Wochen des Intrauterinlebens , aber so rasch , dass die

Insel des Neugeborenen fertig dasteht. Guldberg hat den S. praecentralis mit

dem centralis verwechselt und ist so zur irrigen Angabe geführt worden, dass

ersterer im Laufe der Entwickelung sich etwas nach hinten verlängere. In

Wirklichkeit verschiebt sich die Furche mit ihrem vorderen Ende ein wenig nach

vorn.

Falcone schildert [ohne auf Eberstaller , Guldberg und Cunningham Rücksicht

zu nehmen] die Anordnung der Windungen an der Insula Reilii des Menschen
und theilt auch Einiges über die makro- und mikroskopischen Verhältnisse der

die Insel bedeckenden Rinde mit. Ihre Dicke wechselt zwischen 13 und 28 mm,
sie nimmt von hinten unten (Gyrus longus) nach vorn oben allmählich an Breite

ab . In ihrem feineren Bau stimmt sie vollständig mit den übrigen Rindengebieten

überein (gegen Mondino). — Über Hylohates s. Waldeyer (^).

D. J. Cunningham (i) beschreibt eingehend die Sylvische Spalte nebst Um-
gebung; letztere zerlegt er in das Operculum orbitale , frontale, fronto-parietale

und temporale. Bei den Anthropoiden fehlt das Operc. orbitale, beim Neger ist

es defect. Die Insel ist beim Menschen am stärksten entwickelt: setzt man die

Hirnlänge = 100, so kommen auf sie hiervon bei dem Europäer 29,6, dem Neger

28,3, dem Drang 21,5 und dem Chimpanse 18,2. Der untere Ausgangspunkt der

Sylvischen Spalte (Sylvian point) liegt beim Kinde, dem Neger und den Anthro-
poiden etwas weiter hinten, als beim erwachsenen Europäer. In der postembryo-

nalen Entwickelung nimmt die Spalte allmählich eine tiefere Lage ein , in Folge

des verhältnismäßig stärkeren Wachsthums des Frontoparietallappens. Dies

findet in der wechselnden Bezielmng zur Schuppennaht Ausdruck : beim Kinde
liegt die Furche stets über, beim Erwachsenen häufig hinter oder unter dieser.

Eberstaller's Angabe, dass die Sylvische Spalte links etwas länger sei als rechts

(28 : 24,4), wird bestätigt. Unter »Sylvian angle« versteht Verf. den Winkel,

den der hintere Ast der Furche mit der auf die longitudinale Hirnachse senk-

rechten Linie bildet. Derselbe beträgt beim Erwachsenen durchschnittlich 67?S,

beim Kinde etwas weniger. Hierher auch D. J. Cunningham (^).
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Kaes weist mit der Methode von Wolters in der innersten Schicht der Hirn-
rinde, nahe an der inneren Grenze, aber noch im Rindengrau, einen breiten

Streifen parallel verlaufender Nervenfasern, die »äußere Meynertsche Associa-

tionsschicht« nach. Die äußersten Züge dieses Bandes entsprechen im Hinter-

haupte und in den Stirnwindungen dem Gennarischen resp. Baillargerschen

Streifen. Mit den beiden anderen horizontalen Faserzügen, den Tangentialfasern

und den Fasern der 2. und 3. Meynertschen Schicht, bildet das neue Bündel ein

breites, die ganze Rinde in ihrer vollen Breite einnehmendes horizontales Faser-

system. — Bechterew (^j bestätigt diesen Befund, hat aber das Faserband bereits

1887 in der mikroskopischen Anatomie von Lavdowski und Owsjannikoff (rus-

sisch) beschrieben und abgebildet. — Hierher auch Targowla^ Benedikt (V) ^^^
Antonini (^).

Mingazzini (^) unterscheidet an der Faserung der menschlichen Brücke
folgende Schichten : 1 . Stratum superficiale , das in eine Pars corticalis mit com-
pacten, gröberen Fasern und eine Pars subpyramidalis mit stärkeren und feineren

Faserbündeln zerfällt. In der Mittellinie gehen beide Theile in ein gemeinsames

Faserbündel über, das sich mit dem der anderen Seite kreuzt (decussatio ven-

tralis strati superficialis) und in die Tiefe senkt. 2. Stratum complexum, das

durch die Pyramiden durchflochten wird. 3. Stratum profundum. Dieses wird in

der Mittellinie von einem senkrechten , in der Fortsetzung der Raphe liegenden

Bündel (fasciculus medianus pontis) durchsetzt. Die Entwickelung der Mark-
scheiden beginnt in der Brücke in der 4. Woche nach der Geburt. Durch die

Verfolgung derselben stellt Verf. fest, dass sich die zu gröberen Bündeln ver-

einigten Fasern aller Schichten in der Mittellinie kreuzen (die Pars corticalis der

oberflächlichen Schicht in ihrer Gesammtheit) , während die feineren Bündelchen

der Pars subpyramidalis , des Stratum complexum und profundum als Fasciculus

medianus zur Raphe emporsteigen.

Sala (^) kommt an Lepus , Felis , Canis , Cavia und Bos über den Pes hippo-
campi maj or zu folgenden Resultaten. An der Bildung dieser Region betheiligen

sich nach Bau und Anordnung 2 deutlich geschiedene Hirnwindungen: die graue

Windungsschicht und die Fascia dentata. Zwischen beiden besteht wohl ein

Sulcus, aber nicht in der von Duval angegebenen Ausgesprochenheit, so dass

Nervenfasern aus der einen in die andere Schicht übergehen. Die Zellen der

grauen Windungsschicht sind groß
, pyramiden- oder spindelförmig ; die functio-

nellen Fortsätze verlaufen im Wesentlichen gegen die innere Faserlage dieser

Schicht (Alveus). Von diesen Zellen gehen größtentheils die Fasern des Alveus
und der Lamina nuclearis fäußere Faserschicht der grauen Windungsschicht) aus.

Erstere entspringen direct aus den Zellen, letztere aus dem von den Verzweigungen
der Nervenfaserfortsätze gebildeten Nervennetz. Die Zellen der Fascia dentata

sind klein und rund , und ihre Protoplasmafortsätze endigen an der Peripherie

dieser Schicht, wo sie mit Neurogliazellen in Verbindung treten. Nicht selten

heftet sich auch eine Protoplasmaverzweigung direct an die Wand eines Blutge-
fäßes an. Die Achsencylinderfortsätze ziehen nach dem tieferliegenden Theile
hin, wo sie entweder direct in Nervenfasern übergehen oder ein feinmaschiges
Netz bilden. Aus diesem Netz entspringt der größte Theil der Fasern eines Bün-
dels (des oberflächlichen weißen Bündels des Verf.'s) , das zum Alveus und zur
Fimbria geht. Die direct in eigentliche Fasern übergehenden Achsencylinder-
fortsätze bilden ein anderes Bündel, welches in der Peripherie der Fascia dentata
verläuft. Verf. stimmt in seinen allgemeinen Anschauungen vom feineren Bau
des Nervensystems ganz mit Golgi überein. [Schoebel.]

Beevor hat nach Schnittserien des sehr kleinen Gehirns von Hapale, die nach
Weigert tingirt waren, den Faserverlauf des Cingulum und des vorderen Theiles
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des Corpus callosiim und Fornix studirt. Das Cingulum oder das Marklager des

Gynis fornicatus wird zur Beschreibung eingetheilt in einen horizontalen Theil,

der über dem Corpus callosum, einen vorderen, der vor demselben liegt , und
einen hintereu, der hinter dem Splenium corporis callosi beginnt und sich bis zum
Vorderen Theil des Lobus temporo-sphenoidalis erstreckt. Der horizontale Theil

enthält nur kurze Fasern, die zum Centrum ovale verlaufen. Die Fasern des

vorderen entspringen von dem vordersten Theile des Centrum ovale und gehen in

die innere Wurzel des Nervus olfactorius; die Fasern des hinteren verbinden den

Gyrus hippocampi und die ventrale Fläche des Schläfenlappens. In der Nähe der

Fissura calcarina befinden sich »calcarine fibres(f, die höchst wahrscheinlich die

Einde, welche die Fissura calcarina begrenzt, und das Centrum ovale verbinden.

Auch liegt in der Oberfläche des Gyrus fornicatus ein Faserbündel, das aber nicht

zum Cingulum gehört. Der Balkenkörper endet hinten jederseits in dem
Tapetum, in welchem Associationsbündel für die Rinde in der Umgebung der

Hinterhörner und Unterhörner verlaufen. Vom Splenium gehen Fasern zum
medialen Theil des Occipitallappens und zur Fissura calcarina. Zwischen Tape-
tum und Splenium liegt ein Faserzug, welcher mit dem Tapetum das Dach des

dorsalen Theiles des lateralen Ventrikels bildet. Hier gibt er Fasern an die Rinde

des Gyrus fornicatus ab, aber keine zur Bildung der dorsalen Lippe der Fissura

calcarina. Den Fornix theilt Verf. in den Körper und den Schenkel. Während die

Fasern des Körpers im Septum lucidum ein einziges Bündel bilden, sondern sie sich

kurz vor dem Austritt aus diesem- in einen medianen und einen lateralen Theil. Die

Fasern des ersteren können rückwärts bis in die Gegend zwischen Balkenkörper

und Splenium verfolgt werden. Die lateralen Fasern verlaufen zunächst gekrümmt
und dann horizontal. Sie endigen , wie bekannt , in der Fimbria des Ammons-
horns. Im Fornix verlaufen Bündel, welche die AmmonshÖrner beider Seiten

unter einander verbinden. [Schoebel.]

Darkschewitsch & Pribytkow untersuchten an neugeborenen Menschen und an

Säugern , sowie mit der Degenerationsmethode Ursprung und Verlauf der Bündel

am Boden des 3. Ventrikels. Die Foreis che Kreuzung ist ein selbständiges

Fasersystem und hat mit der Meynertschen Commissur Nichts zu thun ; die Fasern

der letzteren erhalten ihre Markscheide früher als die der Forelschen Kreuzung.

Die Fasern der letzteren sind ein Theil des Fasersystems, welches nach vorn vom
rothen Kern der Haube liegt, ventralwärts verläuft, sich unterhalb des 3. Ven-
trikels kreuzt, hierauf längs der ventralen Fläche des Hirnschenkels , zwischen

diesem und dem Tractus opticus weitergeht und den Nucleus lenticularis an seiner

basalen Seite erreicht. Die Meynertsche Commissur setzt sich wahrschein-

lich aus 2 Fasersystemen zusammen: das eine bilden die Fasern der medialen

Schleife, welche nach der Kreuzung am Boden des 3. Ventrikels zum Luys-

schen Körper und Linsenkern der entgegengesetzten Seite werden. Die Gudden-
sche Commissur wird aus Fasern gebildet, welche die Corpora geniculata in-

terna mit den Linsenkernen kreuzweise verbinden.

Nach Blumenau (2) entsteht der »outer restiform nucleus« von Clarke im Keil-

strang des Menschen durch Abschnürung des peripherischen , an großen Zellen

reichen Theiles des inneren Kernes von dessen übriger Masse , mit der er übrigens

stets durch Brückchen grauer Substanz in Verbindung bleibt. Die Zellen des

Kernes sind multipolar und sehr groß. Das obere Ende des Kernes ragt in den

Strickkörper hinein und steht augenscheinlich zu dessen centraler Masse (dem sog.

primären Strickkörper) in speciellen Beziehungen. Verf. erblickt in dem Kern

ein Analogen der Clarkeschen Säule , welcher er nach Lage und Structur ent-

spricht. Nach Blumenau {^) gehören die Zellen dieses Kernes alle dem 1. Typus
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von Golgi an. Der Nervenfortsatz läuft gewöhnlich lateralwärts, d.h. in der Rich-

tung nach dem Strickkörper und nach den Fibrae arcuatae. — Über die Pyra-

midenbahnen s. Bechterew (^), Kleinhirnstiele Marchi.

Über das Riechcentrum s. Trolard; den Lobus olfactorius der Caniden Fish.

Nach Ramon y Cajal (^j endet bei den Vögeln der größte Theil der Opticus-
fasern in den Lobi optici unter Verästelungen frei, der geringste hat seinen Ur-

sprung hier und endet baumförmig in der Retina. Mit den Verästelungen jener

Fasern treten die protoplasmatischen Ausläufer von spindelförmigen Zellen, welche

in der grauen Substanz des Tectum opticum liegen, in Verbindung. Nach der

Beschaffenheit des Achsencylinders kann man 2 Arten Zellen unterscheiden. Der
Achsencylinder der einen verzweigt sich nach kurzem Verlauf, der der anderen

nach Durchsetzung des ganzen Tectum opticum an der Grenze desselben. Die

Sehbahn besteht aus Stücken, die unter einander durch Contactstellen in Be-

ziehung gesetzt sind. Der 1. Contact findet statt zwischen den Ramificationen

der Stäbchen und Zapfen und den äußeren Verzweigungen der bipolaren Ganglien-

zellen der Retina; der 2. zwischen denverzweigten Achsencylindern der letzteren

und den Protoplasmafortsätzen der großen Ganglienzellen; ein 3. zwischen den

Nervenfortsätzen dieser (Opticusfasern) und den Protoplasmafortsätzen der spindel-

förmigen Zellen der Lobi optici, deren Achsencylinder den Reiz entweder in das

Tectum opticum oder zu entfernteren Centren leiten : ein 4. Contact endlich zwi-

schen den Achsencylindern, die an der Grenze des Tectum opticum sich verzwei-

gen, und den sternförmigen Zellen der 3 optischen Ganglien. Von hier entspringt

ein neues Fasersystem, dessen Endigung nicht constatirt werden konnte. Außer
diesen directen Leitungsbahnen nimmt Verf. noch secundäre Associationsbahnen

an, sowohl in der Retina wie in den Lobi optici. In letzteren enden schließlich

noch Fasern, die in anderen Theilen des centralen Nervensystems entspringen. —

•

Hierher auch Bernheimer, Dapkschewitsch und Perlia (S^). [Schoebel.]

Steiner hat bei Columba auf Reizung der Oberfläche der Großhirnhemisphären

(Sehsphäre) associirte beiderseitige Augenbewegungen bemerkt, ähnlich wie bei

Säugethieren. Die Sehsphäre umfasst bei C. den größten Theil der Oberfläche

des Großhirns. Außer den Augenbewegungen treten bei C. und Lepus solche Be-
wegungen des Kopfes ein, welche zu der Sehfunction in Beziehung stehen. Ähn-
liche Bewegungen der Ohren werden durch Reizung der Hör Sphäre hervorge-

rufen. Verf. schließt hieraus, dass aus den Sinnessphären der Hirnrinde Faser-

stränge in den Stabkranz ziehen, welche zur Hervorrufung adäquater Bewegungen
im Dienste der betreffenden Sinnesorgane in Beziehung stehen. — Hierher auch

Schrader und Loeb. [Emery.]

Gudden untersuchte an 2 Schnittserien aus dem Nachlasse seines Vaters den

Ursprung des Trigeminus. Die eine Serie umfasste Gehirn und Medulla eines

jungen Bos ohne rechten Bulbus olfactorius und rechten Trigeminus, die andere das

Gehirn eines Lepus cun. , dem bald nach der Geburt der linke Trigeminus zwi-

schen Brücke und Gangl. Gasseri durchschnitten worden war. Beide Objecte er-

gaben ungefähr gleiche Befunde, und zwar 1. vollkommenen Schwund der auf-

steigenden TrigeminusWurzel, Atrophie der Substantia gelatinosa Rolandi in ihrem

ventralen und lateralen Theil, d. h. so weit sich die aufsteigende Wurzel ihr anlegt.

Diese Atrophie beruht hauptsächlich auf dem Ausfall der zahlreichen sie durch-

setzenden und in die aufsteigende Wurzel einbiegenden Faserbündel. 2. Partielle

Atrophie des motorischen Trigeminuskenis, der absteigenden Trigeminuswurzel, der

ihr zum Ursprünge dienenden großblasigen Zellen, sowie eines Bündels, das von

der lateralen Seite des Bindearms her in den N. trigeminus eintritt. Hiernach

entspringt also die motorische Wurzel aus dem motorischen Kerne derselben Seite,
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die absteigende aus den großblasigen, im centralen Höhlengrau um den Aquae-
ductus gelegenen Zellen. Absteigende und motorische Wurzel sind von der auf-

steigenden durch das stärkere Kaliber ihrer Nervenfasern leicht zu unterscheiden,

und man kann daraus erkennen, dass sich die absteigende ausschließlich der mo-
torischen anlegt. Die Faserbündel in der aufsteigenden Wurzel entwickeln sich

aus dem ventralen und lateralen Theil der Rolandoschen Substanz, und zwar von
den untersten Theilen des Halsmarkes an bis zur Austrittsstelle des Nerven. Die

erwähnte Substanz ist demnach das faserbildende Centrum der aufsteigenden (sen-

sibeln) Wurzel. — Über den Abducens s. Mingazzini (^).

Sala (^) verfolgte den Ursprung des Hörnerven am Gehirn von neugeborenen

Felis und Föten von Bos mit der Golgischen Methode. Von allen bisher als Acu-
sticuskerne beschriebenen Zellgruppen stellen nur der vordere Kern (Schwalbe's

accessorischer Kern) und Stieda's Tuberculum laterale solche dar, die Nervenzellen

der anderen Kerne senden ihren Fortsatz in die Formatio reticularis. Im vorderen

Kern giebt es central Nervenzellen von Golgi's 2. Typus, peripherisch solche,

die mit den Nervenzellen der Spinalganglien übereinstimmen, gleich ihnen von
einer bindegewebigen Kapsel umgeben sind und ihren Fortsatz entweder in den

Hörnerven oder in das Corpus trapezoides senden. Den Ursprung der vorderen

Acusticuswurzel hat Verf. nicht ermittelt ; im Mark splittern sich ihre Fasern

innerhalb des Fasergewirrs auf. Die hintere Wurzel zerfällt ihrem Ursprünge

nach in 2 Theile: einen hinteren (Striae acusticae), welcher aus der tiefen

Schicht des Tuberculum laterale stammt , und einen vorderen - inneren, der zu

dem centralen Nervengeflecht des vorderen Kerns in Beziehung steht. Zu diesem

Theil gesellen sich auch die T-förmig getheilten Fortsätze der den vorderen Kern
bildenden Zellen.

Forel berichtet von Untersuchungen über den Ursprung des 9., 10. und 12.

Hirnnerven, die mit der Degenerations- und Atrophiemethode von Waller und
Gudden angestellt worden sind. Danach steht fest, dass die sensibeln Fasern des

seitlichen gemischten Systems (hauptsächlich Glossopharyngeus) aus dem »Solitär-

bündek stammen und zwischen den Zellen der umgebenden Gelatinosa endigen,

ferner dass die motorischen Fasern des Vagus und des Glossopharyngeus aus

den Zellen des dorsal vom Hypoglossuskern gelegenen Kerns als Nervenfortsätze

seiner mittelgroßen spindelförmigen Zellen stammen. Beide Wurzeln und Kerne

liegen auf der gleichen Seite wie der Nerv, so dass eine Kreuzung nicht statt hat.

Der Ursprung des Hypoglossus liegt, wie schon Stilling anatomisch festgestellt

hat, im caudalen Theil der Oblongata dicht ventralwärts vom Centralcanal und
von der Rautengrube. Der sog. kleinzellige Kern der ventralen Bucht hat ent-

gegen Roller nichts mit dem Hypoglossus zu thun. Die Hypoglossusfasern kreuzen

sich in keiner Weise. — Hierher auch Mingazzini (^). [Schoebel.]

Retzius
C"^)

hat die Ependymzellen der Centralorgane an verschiedenen Thie-

ren studirt und bestätigt die Angaben früherer Forscher. Die bekannte Anord-
nung der Ependymzellen scheint also allgemein zu sein. Nicht nur bei Embryonen,
sondern auch bei jungen höheren und bei erwachsenen niederen Vertebraten ver-

laufen solche Zellen von den Ventrikelflächen resp. vom Centralcanal bis zur

Oberfläche. Hier und da können während der Entwicklung die äußeren Enden
verkümmern. In Betreff des Verhaltens dieser Ependymzellen zu den echten

Neurogliazellen schließt sich Verf. der Ansicht KöUiker's an, dass letztere sich

nach und nach aus indifferenten Zellen der Markanlage entwickeln, da beide Zell-

arten im Habitus auffallend verschieden sind. [Schoebel.]

Magini {^) macht durch eine Modification der Weigertschen Methode die langen

Fasern sichtbar, in die sich die Ependymzellen des 4. Ventrikels im mensch-

lichen Gehirn fortsetzen, namentlich das mediane Faserbündel, das nebst den
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Fibrae rectae die Raphe bildet. Noch klarer ist dies Verhalten an den Epen-
dymzellen, die das Ventrikelsystem des Gehirns von Rana auskleiden. Die Fortsätze

lassen sich bis zur Oberfläche des Gehirns verfolgen, wo sie sich zu einem weiten

Plexus verflechten. Verf. wiederholt seine Ansicht, dass die Ependymzellen und

Fasern nicht einfache Stützvorrichtungen, sondern nervöse Gebilde sind, speciell

Apparate, die unter dem Einflüsse der Hirnflüssigkeit für das Gleichgewicht des.

Körpers von Wichtigkeit sind.

Retzius (^) schildert die Neurogliaz eilen, die man mit der Golgischen Me-
thode in den oberflächlichsten Schichten der Großhirnrinde bei Menschen
und Säugethieren darstellen kann. Es handelt sich um sternförmige Zellen, die

ihre Ä?te theils büschelförmig nach inneren Schichten der Rinde, theils horizontal

seitwärts, theils zur Oberfläche ausstrahlen lassen, an der sie knopfförmig verdickt

endigen. Beim Menschen liegen sehr oberflächlich Neurogliazellen, deren sich

tangential ausbreitende Ausläufer wie Guirlanden verlaufen und von Stelle zu

Stelle zarte Seitenästchen senkrecht gegen die Oberfläche abgeben. — Hieran

schließt Verf. einige Bemerkungen über die Pyramidenzellen, besonders über

ihre Fortsätze. Golgi's Angaben von der nutritiven Natur der protoplasmatischen

Ausläufer und ihren Beziehungen zu den Blutgefäßen seien haltlos.

Die Untersuchungen von Ramön y Cajal (^) über den feineren Bau der Groß-
hirnrinde wurden mit der raschen Golgischen Methode an Embryonen und neu-

geborenen kleinen Säugern (Mus^ Lepus cun., Cavia) angestellt. Mit Schwalbe

theilt Verf . die Rindein 1. die zellenarme Schicht, 2. die Schicht der kleinen,

3. die der großen Pyramidenzellen, und 4. die der polymorphen Zellen. In der

oberflächlichsten, zellenarmen Schicht oder Molecularlage nun gibt es 3 Arten

von Nervenzellen, alle mit horizontaler Ausbreitung und spärlicher Entwicklung

von Dendriten : a) wenige polygonale Zellen, über die ganze Schicht gleichmäßig

vertheilt, mit 4 oder mehr nach allen Richtungen hin ausstrahlenden Dendriten.

Der Nervenfortsatz verläuft bald horizontal, bald schräg gegen die Oberfläche

aufsteigend, zerfällt indes schon in der Nähe der Zelle in horizontale Astchen,

die innerhalb der Moleculärschicht frei endigen, b) Schmale, spindelförmige Zellen,

parallel der Oberfläche und der Sagittalachse des Großhirns. Sie setzen sich an

beiden Polen in je einen protoplasmatischen Ausläufer fort, die nach langem hori-

zontalen Verlauf gegen die Oberfläche umbiegen und in deren Nähe frei endigen

;

sie geben von Strecke zu Strecke secundäre, gleichfalls zur Oberfläche strebende

Ästchen ^b. Nervenfortsätze 2 oder oft 3 ; sie entspringen weit von der Zelle da,

wo die beiden protoplasmatischen Stämme sich gegen die Oberfläche aufkrümmen,

verlaufen horizontal und haben zarte aufsteigende Collateralästchen. c) Drei-

eckige Zellen, größer und zahlreicher als die vorhergehenden. Von den 3 Den-

driten breiten sich 2 horizontal aus, während der 3. senkrecht aufsteigt, um bald

in 2 horizontale Äste zu zerfallen. Auch hier gibt es 2-4 oder mehr Nervenfort-

sätze, die nie direct vom Zellkörper, sondern immer von einem der protoplasma-

tischen Äste entspringen. Sie wenden sich erst nach oben, dann aber nach unten

und werden nach wiederholter Theilung allmählich horizontal. Mit der Weigert-

schen Methode zeigen die Nervenfortsätze aller dieser Zellen eine Markscheide

;

diese Fortsätze würden den bekannten tangentialen Fasern entsprechen. Dieselben

durchkreuzen sich regellos bei dem Menschen, laufen aber bei Lepus alle streng

sagittal. Verf. hält die Nervenzellen der Moleculärschicht für Associationszellen,

welche zwischen den Pyramidenzellen benachbarter Gegenden und denjenigen

verschiedener Tiefe functionelle Beziehungen herstellen. — Die Zellen in der

Schicht der kleinen Pyramidenzellen sind zahlreich und werden nach der

Tiefe hin allmählich größer; oft sind sie kaum pyramidal. Die Grenze dieser

Schicht gegen die dritte lässt sich schwer genau feststellen. Von der Spitze und
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den Seitentheilen strahlen spärliclie, stark divergirende protoplasmatische Äste

gegen die Oberfläche ans. Sie sind nnr wenig verzweigt nnd haben wie alle Pyra-

mideuzellen einen reifartigen Besatz. Im Bereich der Molecularschicht endigen

sie mit freier Spitze. Der zarte Nervenfortsatz steigt senkrecht in die weiße Sub-

stanz herunter, unter Abgabe der Martinottischen Collateralästchen. Letztere ent-

springen, unter rechtem Winkel, nur von der oberen Hälfte der in der grauen Sub-

stanz befindlichen Partie des Fortsatzes. Am Gehirn kleiner Säuger lässt sich

der Nervenfortsatz dieser Zellen z. Th. in den Streifenkörper, z. Th. in den Bal-

ken verfolgen. Die großen Pyramidenzellen verhalten sich wie nach Golgi

beim Menschen, nur sind sie kleiner, da ihre Größe einigermaßen im Verhältnis

zu der des Thieres steht. Der dicke Nervenfortsatz geht senkrecht in die weiße

Substanz über und biegt als Associationsfaser um oder läuft als Stabkranzfaser

einfach weiter. Der Collateralen sind gewöhnlich 4-5, aber auch 7-8; sie be-

schränken sich auf den obersten Abschnitt des Fortsatzes. Ihr Ursprung erfolgt

rechtwinkelig, oft schief; sie breiten sich horizontal aus, manche aber — nament-

lich die der Oberfläche näheren — biegen gegen die Molecularschicht um. Nach
wiederholten Theilungen laufen sie — bestimmt bei jungen Thieren — mit freien

Spitzen oder Terminalknötchen aus. In der Schicht der polymorphen Zellen
finden sich außer den typischen Pyramidenzellen zahlreiche kleinere, mehr abge-

rundete. Die Dendriten sind viel unregelmäßiger als bei den Pyramidenzellen, die

aufsteigenden— oft nur durch einen einzigen, dicken Fortsatz vertreten — enden

schon in mittleren Gebieten der Rinde. Der sehr zarte Nervenfortsatz entspringt

seitlich, erreicht nach welligem Verlauf die weiße Substanz, zu deren Elementen

er sich entweder unter winkeliger Umbiegung oder Y-förmiger Gabelung gesellt.

Bei kleinen Säugern liegen häufig einzelne solcher Zellen in der oberflächlichsten

Schicht und sind dann spindelförmig
;
jedoch begründen sie keine besondere Schicht

(gegen Meynert). — Über alle 4 Schichten regellos vertheilt finden sich noch

1) Zellen vom 2. Golgischen Typus (mit kurzem Nervenfortsatz), namentlich in

Schicht 4. Sie sind sternförmig, plump, mit kurzen, derben, wenig verzweigten

protoplasmatischen Fortsätzen. Der Nervenfortsatz kann von jeder Seite der Zelle

entspringen und verästelt sich schon bald zu einem mächtigen Baum, dessen Zweig-

lein alle frei endigen (gegen Golgi und seine Schüler). 2) Zellen mit aufsteigen-

dem Nervenfortsatz (Martinottische Zellen), meist spindelförmig und dann senk-

recht gelagert ; hauptsächlich im inneren Drittel der Binde. Jede entsendet 2-3

kurze, dicke, protoplasmatische Äste. Der Nervenfortsatz entspringt am periphe-

rischsten Punkt des Zellkörpers oder von einem aufsteigenden protoplasmatischen

Ast, steigt unter Abgabe einiger Collateralästchen bis in die Molecularschicht

empor (seltener erreicht er nur Schicht 2 oder 3) und strahlt nach allen Rich-

tungen oft enorm weit aus. — Die Imprägnation der Fasern, die aus der weißen

Substanz in die Rinde eintreten, um in ihr zu endigen, gelang nur bei der Stägigen

Mus musc. und dem neugeborenen Leptis cun. Es sind die stärksten Fasern der

Rinde. Sie steigen aus der weißen Substanz schräg empor und theilen sich in

2 oder 3 divergirende Äste, die sich dann im Bereich der kleinen Pyramidenzellen

reichlich und weit verästeln ; die Endzweige laufen frei aus . Auch an Weigert-

schen. Präparaten ließen sie sich an ihrem unregelmäßigen Verlauf erkennen ; sie

sind also markhaltig. Die bekannten Radiärwurzeln, welche die innere Hälfte der

Rinde durchsetzen, werden aber nicht durch diese Fasern, sondern durch die ab-

steigenden Nervenfortsätze der Pyramidenzellen gebildet, während das dazwischen

befindliche feine Geflecht zarter markhaltiger Fasern den Collateralen derselben

(nach Flechsig gleichfalls mit Mark) entspricht. Die Fortsätze der kleinen Pyra-

midenzellen sind marklos, die aufsteigenden Achsencylinder der Martinottischen

Zellen hingegen sollen markhaltig sein. — Die Bestandtheile des weißen Mark-
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lagers der Hemisphären zerlegt Verf. mit Meynert in Projections-, Associations-

und Commissurenfasern. Die Pr oj ectionsfasern (hauptsächlicli an der medialen

und der der Mantelkante benachbarten Partie des Frontallappens) gehen alle in

den Streifenkörper und winden sich zwischen dessen Zellen oft unter Abgabe von

Collateralen hindurch. Sie sind die Nervenfortsätze der kleinen und der großen

Pyramidenzellen, sowie der polymorphen Zellen der Rinde. Im Niveau des Bal-

kens entsenden einige von ihnen freie Collateralen in denselben. Die Associa-^
tions fasern (Fibrae propriae) sammeln sich in 2 stärkere Bündel; das eine ent-

spricht dem Fasciculus arcuatus des Menschen, geht vom Stirnlappen aus und
endet im Hinterhauptslappen ; das andere, ein »Fasciculus transversus«, scheint

den Parietallappen mit dem Schläfenlappen zu verbinden. Die Elemente beider

Bündel sind Nervenfortsätze der kleinen und großen Pyramidenzellen sowie der

polymorphen Zellen der Rinde ; beim Eintritt in die weiße Substanz biegen sie

entweder winkelig um oder theilen sich Y-förmig. In der weißen Substanz laufen

sie parallel mit der Rinde bis zu ihrem Rindengebiet, dringen hinein und. endigen

darin unter freier Endarborisation. Während ihres horizontalen Verlaufes geben
sie an die Rindentheile , unter denen sie hinwegziehen, aufsteigende, in End-
bäumchen auslaufende Collateralen ab. Verf. weist auf die Analogie mit der

weißen Substanz des Rückenmarks hin. Von den Commissurenfasern wurde
das wichtigste System derselben, der Balken, untersucht, hauptsächlich an neuge-

borenen Mäusen. Hier gibt es 1. directe Balkenfasern, die als Nervenfortsätze der

kleinen und mittleren Pyramidenzellen aufzufassen sind [der Zusammenhang ist

aber nicht mit aller Sicherheit nachgewiesen worden] ; sie durchsetzen das Corpus
callosum, um auf der anderen Seite in bestimmte Gebiete der Rinde einzustrahlen

und hier in Endbäumchen zu zerfallen; 2. Collateralen und Äste der Projections-

und Associationsfasern. Durch die Collateralen, welche sich in der Rinde gleich

dem Faserende in Endbäumchen aufsplittern, beherrscht je eine Faser der weißen

Substanz ein au^sgedehntes Rindengebiet. — Zum Schluss bringt Verf. Einiges über
die Ent Wickelung der Rindenelemente. Bei neugeborenen Säugern sind die

Zellen der Rinde schon alle in ihrer definitiven Ordnung und Form angelegt, nur
sind ihre Dendriten noch spärlich und die vorhandenen nicht so complicirt wie

später. — Die Neuro glia zerfällt in Ependymzellen (Epithelzellen) und in

Deiterssche oder Neurogliazellen. Erstere stehen in Reih und Glied an der Ven-
tricularfläche der Hirnwandung und entsenden bei neugeborenen Thieren lange

Ausläufer bis zur Oberfläche des Markes. Am 20. Tage sind diese Radiärfasern

viel dünner und glatter ; der äußere Fortsatz atrophirt also später. Die Deiters-

schen Zellen treten erst nach der Geburt auf und gehen aus der Verlagerung der

Ependymzellen nach der Peripherie hin hervor; wie diese, haben sie einen bis zur

Pia mater vordringenden peripheren Ausläufer. Daneben aber gibt es Spinnen-
zellen ohne solche Ausläufer, und diese führt Verf. (wie früher) auf Endothelzellen

der Capillaren oder auf die mit letzteren in die Hirnwandung eingedrungenen
Bindegewebszellen zurück.

van Gehuchten (2) bestätigt fast in allen Punkten die Angaben von Ramön y
Cajal über den Bau des Rückenmarks und der Kleinhirnrinde. Zur Unter-
suchung dienten Föten und neugeborne Exemplare von Nagern, Carnivoren u. s. w.;

die Golgische Methode wurde genau nach R. angewendet; Verf. empfiehlt den
Zusatz von Ameisensäure zur Silberlösung (1 Tropfen auf 100 g). Die von Golgi

als constant beschriebenen Collateralästchen an den Nervenfortsätzen der motori-

schen Vorderhornzellen wurden (mit Kölliker) vermisst. Im Conus terminalis enthält

die hier besonders breite graue Commissur ein dichtes Nervengeflecht, das aus der

ungewöhnlich üppigen Aufsplitterung von Hinterstrang- und Seitenstrangcollatera-

len besteht und auch Nervenzellen einschließt. Nahe den Zellen der Stränge gibt
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der Nervenfortsatz noch in der grauen Substanz fast immer Collateraläste ab. Die

von [Lenhossek und] Kamön beschriebenen 3 Bündel der hinteren Commissur finden

sich auch im Embryo von Bos. Die hintere Commissur umfasst: 1. Collateralen

der Hinterstränge, 2. der Seitenstränge, 3. Nervenfortsätze besonderer Zellen im

Hiuterhorn. — Kleinhinrinde. Genaue Beschreibung der großen Zellen der

Körnerschicht, ausführliche Angaben über die Neurogliazellen. Zum Schlüsse

erklärt sich Verf. als Anhänger der von His, R., Kölliker u. A. vertretenen An-
schauungen über den Aufbau des Nervensystems und erblickt in den Nerven-
zellen mit ihren Ausläufern selbständige Einheiten, die von einander vollkommeij

unabhängig sind und auf einander blos durch Contact einwirken. — Über das

Kleinhirn s. BrOSSet.

Retzius (2) gibt mit der Methylenblaumethode umfassende Aufklärungen über

das Rückenmark von Amphioxus^ namentlich über Form, Anordnung und Ausläufer

der centralen Ganglienzellen sowie über die Ursprungsweise der dorsalen Wurzeln.

Der Ursprung der ventralen Wurzeln konnte nicht ermittelt werden. Sie

treten in das Rückenmark, das einer jeden von ihnen entsprechend einen schwachen

hügelartigen Vorsprung bildet ; in dem Gewirr durcheinander geflochtener zarter

Fasern, aus denen dieser Hügel besteht, verschwanden die Elemente der Wurzel.

Nichtsdestoweniger hält der Verf. für wahrscheinlich, dass sie im Marke einen

cellulären Ursprung besitzen. Das Mark besteht aus einer centralen schmalen

Säule grauer und einem mächtigen Mantel weißer Substanz. Unter den Längs-
fasern der letzteren sind die zuerst von Rohde ihrer Anordnung nach geschilderten

Colossalfasern die Ausläufer der Colossalzellen in der Umgebung des Central-

canales. Diese sind flaschen- oder birnförmig, unipolar und erinnern an die

Nervenzellen Wirbelloser ; ihr Stammfortsatz wendet sich nach zickzackförmigem,

das Rückenmark zweimal durchsetzendem Verlauf in den peripherischen Schichten

der weißen Substanz längs, und zwar stets in proximaler Richtung. An seinem

Anfang lösen sich von ihm (genau wie bei Wirbellosen) einige zarte, sich dichotomisch

verästelnde Nebenfortsätze ab; sind diese auf den Zellkörper gerückt, was hie und
da vorkommt, so wird die Zelle zu einer scheinbar multipolaren. Der Stamm-
fortsatz theilt sich weder, noch auch tritt er in eine Nervenwurzel ein. Die Zahl der

Riesenzellen ist beschränkt ; im hinteren Abschnitt des Markes gehört je 1 zu einer

sensibeln Wurzel. Am zahlreichsten sind die kleineren spindelförmigen Nervenzellen,

die quer im Medianfelde des Rückenmarks liegen. Sie sind bipolar, ihre Fortsätze,

die sie in die entgegengesetzten Hälften des Rückenmarks schicken, sind von ver-

schiedener Bedeutung : der eine ist ein protoplasmatischer Ausläufer, der andere ein

echter Nervenfortsatz; letzterer tritt in die dorsale Wurzel ein und verläuft

darin als sensible Faser zur Peripherie. Oft entspringt er nicht direct vom Zell-

körper, sondern von einem protoplasmatischen Stamm, der bis zur Austrittsstelle

der Wurzel ungetheilt verläuft , um sich hier in einen in die Längsrichtung ein-

tretenden Protoplasmafortsatz und den in die Wurzel eintretenden Nervenfortsatz

zu gabeln. Auch tri- und multipolare Formen der gleichen Zellseite wurden,

obschon spärlich, aufgefunden. Zu beiden Seiten der Mittellinie erstreckt sich je

1 Kette longitudinal gestellter Zellen, welche die vorhergehenden etwas an Größe

übertreffen. Auch sie gehören zum System der obigen Zellen; sie sind wie jene

bipolar, der eine Fortsatz hat höchst wahrscheinlich die Bedeutung eines proto-

plasmatischen Ausläufers, während der andere — sei es der proximale oder distale

— als Nervenfortsatz sich gleichfalls zur dorsalen Wurzel gesellt. Häufig gehen
"

vom Zellleib kleine protoplasmatische Ästchen ab, wodurch die Zelle ihren streng

unipolaren Charakter im Sinne der gewöhnlichen Ausdrucksweise einbüßt. Bei A.

haben also die Fasern der dorsalen Wurzeln zum großen Theile, wenn nicht ganz,

ihren Ursprung in Nervenzellen des Markes. Spinalganglien sind nicht vor-
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banden. Unentschieden blieb die Bedeutung einer Zellkategorie mit breitem der

Mittellinie zugewandtem Fuß, deren Fortsatz radiär zur Peripherie verläuft, an
der er hakenförmig umzubiegen scheint. Obgleich manche von ihnen den Colossal-

zellen ähnelten, hält sie Verf. doch eher für epitheliale Elemente. Die bekannten
Pigmentzeilen des Rückenmarkes sind von zweifacher Natur : manche scheinen

Neurogliazellen zu sein, andere sind Nervenzellen ; der Fortsatz der letzteren tritt

nach Theilung in die weiße Substanz ein und wird hier longitudinal. — Jede

motorische Wurzel theilt sich in einen schwächeren dorsalen und einen

stärkeren ventralen Ast, ersterer versorgt die dorsale, letzterer die laterale Mus-
culatur. Die Fasern endigen an den Muskeln ungetheilt mit freier Spitze, sind

aber eigenthtimlich körnig, quergestreift und wurden daher von A. Schneider für

Muskelfasern gehalten.

|

Retzius (') bespricht das Verhalten des Hinterendes des Rückenmarks von
Amphioxus und seine Beziehungen zur Chorda. Meist reicht diese etwas weiter

nach hinten, als das Rückenmark. Letzteres krümmt sich gewöhnlich nach oben
und endigt mit einer kleinen ampullenartigen Erweiterung. Daneben aber kommen
auch vielerlei andere Formen vor, z. B. die, dass sich das hinten blasig aufge-

triebene Rückenmark wieder zu einem schmalen Strang verdünnt, der sich um die

hintere Chordaspitze herum nach unten umbiegt. »Es scheint hier ein Rudiment
des Canalis neurentericus vorzuliegen«. Die Chorda endigt hinten in der Regel

abgerundet.

Retzius (^) hat das Rückenmark von Myxine glutinosa mit Methylenblau

untersucht. Die von Nansen nach Golgi gewonnenen Resultate bestätigt Verf. im

Allgemeinen, erhielt aber keine Seitenäste der dorsalen Wurzelfaseräste im Innern

des Markes gefärbt. Ferner fand er Ganglienzellen, deren Protoplasmafortsätze

nicht nach der Oberfläche emporsteigen, und eine Art von großen Zellen in den

äußeren Kantentheilen des Markes, von denen er nicht entscheiden mag, ob sie

zu den Ganglien- oder den Neurogliazellen zu zählen sind. [Schoebel.]

K. Schaffe r (^) untersuchte das Rückenmark von Anguis^ Tropidonotus^ Le-
pus, Felis und Vespertilio nach der Methode von Weigert, um die Verbindungs-

fasern zwischen Hinterhörnern resp. Hinterwurzeln und Vordersträngen, in denen

Edinger [s. Bericht f. 1889 Vert, p 128] einen Theil der centripetalen sensibeln

Leitungsbahnen zu erkennen glaubte, genauer zu verfolgen. Bei T. gelangen

mediale Hinterwurzelfasern direct zur Vordercommissur und durch diese in den

gekreuzten Vorderstrang, daneben noch Fasern aus Seitenstrang und Hinterhorn

;

bei A. fehlen jene directen sensibeln Fasern, vielmehr scheint der Zusammenhang
zwischen diesen und den Vordersträngen bloß durch den Seitenstrang vermittelt

zu werden. Auch bei den 3 Säugern wurden sie vermisst, während sowohl Fasern

aus den hinteren Wurzeln in den Seitenstrang, als auch solche aus dem Seiten-

strang auf dem Wege der vorderen Commissur in den gekreuzten Vorderstrang

verfolgt werden konnten. Verf. kommt daher zum Schluss, dass eine Hinter-

wurzelkreuzung überall vorhanden ist, nur ist sie bei T. eine directe : Hinterwurzel

— vordere Commissur — Vorderstrang, während sie bei den anderen durch den

längeren Weg: Hinterwurzel— Seitenstrang— Vordercommissur— Vorderstrang

repräsentirt wird.

Ramön y Cajal (^) gibt eine kurze Darstellung des Rückenmarks der Reptilien
und constatirt in den wesentlichsten Punkten eine Übereinstimmung mit dem der Vögel

und Säuger (Bifurcation der sensiblen Fasern und derNervenfortsätze der Zellen der

Stränge, Collateralen, Golgische Zellen in den Hinterhörnern, Aufbau der hinteren

Commissur aus Collateralen der Hinter- und Seitenstränge etc.). Als Besonder-

heiten hebt er hervor : 1 . das reichliche Einstrahlen von Dendriten der motori-

Zool. Jahresbericht. 1891. Vertetraia. 20
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sehen Vorderhornzellen in die vordere Commissur, wobei sie im Vorderhorn oder

im Vorderseiteustrang der anderen Seite endigen; 2. eine ähnliehe »protoplasma-

tische Commissur« hinter dem Centralcanal ; 3. die in der grauen Substanz mehr
peripherischen Nervenzellen senden ihre protoplasmatischen Ausläufer in dichten

Bündeln (conos protoplasmäticos) in die weiße Substanz, wo sie bis zur Oberfläche

vordringen und sich zu einem dichten longitudinalen »perimedullaren Geflecht«

anordnen ; diese Einrichtung stellt Beziehungen zwischen den verschiedenen

Nervenzellen in der Längsrichtung her. Die Dendriten sind bei den Reptilien

fast ebenso glatt, wie der Nervenfortsatz, und nur Verlauf und Verästelung

gestatten die Unterscheidung. Die Neuroglia ist durchaus ectodermal und
besteht aus radiär bis zur Oberfläche vordringenden Ependymzellen und stern-

förmigen Deitersschen Zellen, von deren Fortsätzen einer ebenfalls stets bis

zur Oberfläche zieht. — Ferner ermittelte er über das Rückenmark der Vögel
(12— 16tägige Embryonen von Gallus und Columba), dass der Fortsatz der hinter-

sten Nervenzellen in der Substantia Rolandi nach Durchsetzung der gelatinösen

Substanz in den Seitenstrang eintritt, um sich darin zu einer Längsfaser zu ge-

stalten. Er beschreibt in der Substanz kleinere, sternförmige Zellen mit je 2,

vielleicht auch mehr Nervenfortsätzen, die theils in den Hinterstrang, theils in den
Seitenstrang ziehen. Ähnliche Zellen mit mehreren Nervenfortsätzen hat Verf.

schon in der Hirnrinde und dem Lobus opticus der Vögel beschrieben.

Bertelli (^) beschreibt die Beziehungen der Pia mater zu den Längsfurchen des

menschlichen Rückenmarks. Bei Bos, Equus^ Ovis, Lepus und Canis finden sich

ganz analoge Verhältnisse. — Hierher auch Bertelli [^) . [Schoebel.]

Kaiser (^) stellt am Menschen , an Affen , Chiropteren, Insectivoren und Lepus

cuniculus Anordnung, Zahl, Größe und tinctorielles Verhalten der Nerven-
zellen in den verschiedenen Segmenten des Halsmarkes fest und verwerthet

diese Verhältnisse im Sinne einer Localisation der vom Halsmark ausgehenden

Bewegungsimpulse in bestimmten Muskelkernen [s. hierüber das Original]. Nach
dem Verhalten zum Naphtylaminbraun unterscheidet Verf. chromophile und chro-

mophobe und , sich mehr an erstere anschließend, chromodecte Nervenzellen ; die

Gruppen der Nervenzellen theilt er nach Waldeyer [s. Bericht f. 1889 Vert.

p 129] ein. Im menschlichen Rückenmark reicht die Accessoriusgruppe bis zum
Ende des 7. Segmentes hinunter ; der Stillingsche Cervicalkern erstreckt sich bis

zum 5., die Seitenhornzellen nur bis zum 2. Segmente. Die großen motorischen

Nervenzellen der Vorderhörner nehmen vom 4.-5. Segment rasch an Zahl zu,

um unter allmählicher Steigerung im 8. Segment ihren Höhepunkt zu erreichen.

Von hier sinken sie bis zum 1. Dorsalnerven rasch herab. Diesö Verhältnisse

werden (auch bei den untersuchten Thieren) durch Curven veranschaulicht. Die

meisten Zellen sind chromophil und werden es im Alter noch mehr (mit Flesch).

Bei den Affen liegen in allen wesentlichen Punkten dieselben Verhältnisse vor.

Auch bei Erinaceus sind die Unterschiede nur unbedeutend : die graue Substanz

ist hier etwas mehr in die Breite entwickelt, die Vorderhorngruppen sind auf-

fallend gut abgegrenzt, die Zellen im »Mittelhorn« und Hinterhorn verhältnis-

mäßig vermehrt. Accessoriusgruppe bis zum Ende des 5. Segmentes. Die Vorder-

hornzellen erreichen ihr Maximum im 8. Halssegment. Die meisten Zellen sind

chromophil, bei Talpa hingegen chromophob. Hier wie bei E. dichte Lagerung
der Mittel- und Hinterzellen. Accessoriusgruppe schon im 5. Segment verschwun-

den, während sich die Stillingsche Gruppe durch die ganze Höhe des Halsmarkes,

erstreckt. Die motorischen Vorderhornzellen vermehren sich von Beginn des

5. Segmentes an und sind am Anfang des 8. Segmentes am zahlreichsten. —
Auch bei Plecotus auritus sind die Zellen chromophob. Die graue Figur zeigt im

Gebiet des 8. Cervicalnerven größere Ähnlichkeit mit der entsprechenden Figur



II. Organogenie und Anatomie. H. Nervensystem. 159

vom Affen als mit der von T. Accessoriuskern verschwindet im 5. Halssegment.

Die motorischen Vorderhornzellen erreichen eigenthümlicher Weise schon im
6. Segment ihr Maximum nnd nehmen schon im 7. bedeutend ab. — Die Nerven-
zellen von Lepus zeigen in ihrem Verhalten zum Farbstoff so große individuelle

Verschiedenheiten , dass von einem durchgreifenden Typus nicht die Rede sein

kann. Dieselben Gruppen wie beim Menschen und allen anderen untersuchten

Säugern. Der Accessoriuskern ist bis zum Anfang des 6. Segmentes nachweis-
bar. Motorische Vorderhornzellen am zahlreichsten im 8. Segment.

Das Rückenmark von Physeter ist nach Pouchet auf dem Querschnitte etwas

umfangreicher als das des Menschen, aber kleiner als das von Equus^ Bos
und Belphinus. Die Form der grauen Substanz schließt sich an den gewöhnlichen

Säugethier-Typus an, jedoch sind die VorderhÖrner auffallend stark nach außen
gerichtet. Die Vorderhornzellen sind nicht über 54 /,i groß.

Nach Hoche [}) finden sich hinter der Lendenanschwellung, bis in den Conus
terminalis hinein , zwischen den austretenden Fasern der vorderen Wurzeln da,

wo diese die Pia durchsetzen, bisher nicht beschriebene Ganglienzellen, 1-3
auf einem Schnitte, die mit den Vorderhornzellen keine Ähnlichkeit haben.

Sie scheinen, abweichend von diesen, keinen protoplasmatischen Ausläufer,

aber eine dünne kernhaltige Hülle zu haben. — Hierher auch K. Schaffer (^j.

KÖlliker (^) hat die Golgische Methode auf menschliche Embryonen an-

gewandt. Was am Rückenmark der Säuger beobachtet worden ist, findet sich

auch hier. Verf. hebt Folgendes hervor. Die Theilung der sensibeln Wurzel-
fasern beim Eintritt in das Mark war in größter Vollkommenheit zu Anschauung
gebracht. Die Längsfasern aller Markstränge geben Collateralen ab. Die vordere

Commissur ist sehr gut als Kreuzung zu erkennen, und ihre Fasern stammen meist

von Achsencylinderfortsätzen von Zellen aller Theile der grauen Substanz ab,

die jenseits der Commissur in longitudinale Elemente der Vorder- und Vorder-

seitenstränge übergehen, wie dies bereits Golgi und Ramön y Cajal von Thieren

angegeben haben. Die Nervenzellen verhalten sich in Bezug auf ihre beiderlei

Fortsätze wie bei Thieren. [Schoebel.]

Sherrington beschreibt Ganglienzellen, die außerhalb der eigentlichen Zell-

bezirke in der weißen Substanz vereinzelt liegen. Beim Menschen und bei Säugern

liegen zwischen den transversalen Faserbündeln der Vorderstränge, welche in die

Commissura anterior gehen, dreistrahlige Ganglienzellen , in den Seitensträngen,

und zwar hier vor allem im Lendenmark, spindelförmige Zellen. Verf. lässt diese

Zellen mit Fasern der dorsalen Wurzeln in Connex stehen. Beim Menschen gibt

es in den Hintersträngen Zellen , welche denen in den Clarkeschen Säulen sehr

ähneln. Sie kommen immer in der Nähe der eintretenden dorsalen Wurzelfasern

vor, und ihre Achse stellt sich immer in die Richtung derselben. [Schoebel.]

Robinson (^) schließt sich nach Untersuchungen an Embryonen von Mus muscu-

lus und decumanus der Lehre von Kupffer und His von der Entwickelung der

Nervenfasern an. Die im Embryo vor sich gehende Reduction des Centralcanals,

namentlich dessen Abnahme an Höhe , ist auf die Verdickung seiner ventralen

und dorsalen Wandung zurückzuführen. Die Hinterstränge bestehen in ihrer

Gesammtheit aus den Fortsetzungen der hinteren Wurzeln , wobei die Gollschen

Stränge die zur Medulla oblongata strebenden Bündel der Ischiadicuswurzeln

umfassen. Eine hintere Fissur, wie sie bisher angenommen wurde, existirt nicht.

Das Septum posterius besteht nicht aus Pialgewebe , sondern aus den Verlänge-

rungen der den Centralcanal dorsal begrenzenden Ependymzellen. Ein ähnliches

Verhalten weist Verf. am menschlichen Rückenmarke nach [s. auch unten p 160

Lenhossek p)].

20*
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Oddi & Rossi durchschnitten an 8 Hunden die hinteren Wurzeln der

Lumbal- resp. Brachial- und Cervicalnerven. Außer der bekannten aufsteigenden

Degeneration der Hinterstränge fanden sie noch entartete Fasern im hinteren Theil

der Seitenstränge und in den Vordersträngen derselben und auch der entgegen-

gesetzten Seite. Eine absteigende Degeneration war vorhanden in beiden Vorder-

strängen und im Seiten- und Hinterstrang der Operationsseite , doch handelte es

sich stets um spärliche und zerstreute Fasern. Im gleichnamigen Hinterhorn

starker , im Vorderhorn mäßiger Ausfall markhaltiger Fasern. — Hierher auch

Hoche (2).

Lenhossek (2) schildert den Bau der Neuroglia im Kückenmark nach Bildern,

die er mit der Golgischen Methode an menschlichen Embryonen und Föten ge-

wonnen hat. Sie zerfällt in das Ependymgerüst und in die eigentlichen

Deitersschen Zellen. Ersteres wird gebildet durch die sog. Epithelzellen des Central-

canales , die ihre basalen Ausläufer radiär bis zur Peripherie des Rückenmarkes
hinaussenden. Im Bereich der vorderen Commissur zeigen die Ependymfasern

eine durch Bildung der vorderen Fissur bedingte, meridianartige Anordnung
(»vorderer Ependymkeil«), während sie hinten zu einem starken medianen Streifen,

dem Septum posterius, zusammentreten. Eine hintere Fissur gibt es am Rücken-

marke nicht, das Septum post. ist keine Einsenkung der Pia mater, sondern eine

eigene Bildung des Rückenmarkes. Im Gebiet der Hinterhörner gibt es keine

Ependymfasern, was mit der Reduction des Centralcanals im Embryo zusammen-
hängt. Von jeder Ependymzelle ragt ein einziges starres Stiftchen in das Lumen
des Centralcanals hinein. Die Deitersschen Zellen sind reich verzweigt, spinnen-

förmig, über alle Theile der grauen und weißen Substanz vertheilt und durch ihre

reiche buschige Verästelung zu einem dichten Stützgerüst für die nervösen Ele-

mente vereinigt. Jede Zelle hat 1 oder mehrere peripherische Fortsätze, die ra-

diär gegen die Oberfläche des Rückenmarkes vordringen, wo sie in der Regel

nach wiederholter Theilung mit kleinen Verdickungen endigen. Die Gliazellen

der grauen Substanz haben nur 1, die der weißen stets mehrere solche Ausläufer.

Die Gliazellen sind nach Beschaffenheit und Anordnung je nach den Regionen des

Querschnittes sehr verschieden. In der centralen gelatinösen Substanz haben sie

besonders lange, strahlenförmige, steife Fortsätze, von denen sich die medialen

concentrisch um den Centralcanal herumlegen. Im Gebiet der hinteren grauen Com-
missur sind sie nicht zu dem Centralcanal , sondern dem Septum posterius orien-

tirt und lassen ilire Fortsätze S-förmig zur Oberfläche heraustreten. In der Ro-
landoschen Substanz sind alle Neurogliazellen und -fasern eigenthümlich pelzig,

später mehr körnig. Als wesentlichstes Ergebnis hebt Verf. hervor, dass die

ganze Neuroglia des Rückenmarkes ectodermal ist , ohne jede Betheiligung von

Bindegewebe. Auch die Deitersschen Zellen gehen aus den Mitosen in der inner-

sten Schicht des Medullarrohres hervor und wandern allmählich an ihren defini-

tiven Platz. Überhaupt ist im Rückenmarke außer den Blutgefäßen kein Binde-

gewebe vorhanden.

c. Epiphyse.

(Referent: C. Emery.)

Bei 50 Tage alten Embryonen von Coregonus albus erscheinen nach Hill am
Dache des noch einheitlichen primitiven Vorderhirns 2 bläschenförmige Ausstül-

pungen in der Mittellinie. Die vordere wächst bis zum 70. Tage, entwickelt sich

dann nicht weiter und später sogar zurück. Das hintere Bläschen wächst weiter

und verdrängt das vordere nach links : es wird zur Epiphysis. — Über die

Pinealfontanelle der Placodermen und vom »Catfish« s. Dean.
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Nach Burckhardt (^) haben die bisherigen Autoren bei Ichthyophis glutinosus und
Protopterus annectens den Adergeflechtknoten und bei P. auch die in diesen als

kleine Erhebung übergehende Zwischenhirndecke als Zirbel beschrieben. Verf.

hat die eigentliche Zirbel aufgefunden. [Schoebel.]

Bei Tylotriton findet Riese (^) ein pigmentirtes und von cavernösen Hohl-

räumen durchsetztes Rudiment der Epiphyse.
W. Ritter beschreibt das Parietalorgan und die Epiphysis von Phry-

nosoma Douglassi, coronatum und Uta Stanshuryana. Bei P.D. unterscheidet Verf.

an der Retina des Parietalorgans 6 Schichten, deren innerste und äußerste »base-

ment membranesa sind. Durch die innere Membran dringen Fortsätze der da-

runter liegenden Zellen durch, welche den mehrfach beschriebenen Stäbchen ent-

sprechen. An der Epiphyse lassen sich eine distale Blase und ein proximaler epi-

thelial-vasculärer Theil unterscheiden , in welchen die Hirnhöhle trichterförmig

eindringt. Bei P. c. ist das Parietalauge mehr reducirt und pigmentreich (bei

1 Exemplar Pigment in der Linse) . Bei U. ist der Linsentheil des Parietalauges

vom Retinatheil vollkommen getrennt. P. D. hat in der Retina Spalträume, wel-

che manchmal von Endothel ausgekleidet sind und Blutkörperchen enthalten (Blut-

gefäße?). Im Parietalorgan erblickt Verf. ein rudimentäres Auge.

d. Periphere Nerven und Sympathicus.

(Referent: C. Emery.)

Breglia theilt die Kopfnerven in 4 Gruppen, deren jede durch ein specifi-

sches Sinnesorgan charakterisirt ist : 1) Opticusgruppe mit sensibeln Fasern vom
Trigeminus und motorischen von den 3 Augenmuskelnerven ; 2) Acusticusgruppe

mit sensibeln vom Trigeminus, Glossopharyngeus und Vagus, motorischen vom Fa-
cialis ; 3) Olfactoriusgruppe mit sensiblen vom Trigeminus , motorischen vom Fa-
cialis; 4) Geschmacksgruppe: hier sind die specifisch sensibeln Fasern nicht in

einen Nerven concentrirt (Glossophar., Trigem., Chorda tympani) , sonstige sen-

sible Fasern geben Trigeminus und Laryngeus sup. vagi, motorische der Trige-

minus, Facialis und Hypoglossus. — Hierher auch oben p 91 Platt (^).

Pollard stimmt in der Deutung der Kopfnerven von Polypterus mit van

Wijhe überein. Eine Commissur zwischen Gangl. Gasseri und Facialis-Ganglion

entspricht der Portio minor (Trigeminus-Antheil) des N. ophthalm. superf. ; der

Rest dieses Nerven, sowie der N. buccalis sind Theile des Facialis. Die Ver-

gleichung der Vertheilung des 5. und 7. Nerven bei P. mit denen der Larve von

Salamandra nach Plessen &Rabinovicz [s. unten p 162] ergibt vollkommene Über-

einstimmung. Was P. & R. Buccalis nennen, ist der R. mandibularis int. des N.

hyomandibularis (= Chorda tympani der Säugethiere). Der Ophthalm. superfic.

und der größte Theil des sog. Maxillaris sup. der Urodelen gehören wirklich zum
Facialis. Bei P. ist der Ophthalm. prof. ein besonderer Nerv mit eigenem Gang-
lion. Alle diese Nerven können auf den Selachier-Typus vollkommen zurück-

geführt werden. Der Hypoglossus ist ein completer Spinalnerv mit einer dorsalen

Wurzel und Spinalganglion.

Nach Burckhardt [^) sind bei Triton alle 3 Augenmuskelnerven vorhanden und
verhalten sich genau so, wie Stieda von Siredon angegeben hat. Bei Ichthyophis

konnte Verf. den Trochlearis und Abducens ebenfalls nicht auffinden. Der Tri-

geminus von T. stimmt in seinen Wurzeln vollständig mit denen von Cryptohran-

chus überein, dagegen ist der von 7. wesentlich stärker. Außer zwei moto-

rischen Kernen, von denen der eine an der vorderen Seite der Brückenbeuge,

der andere im Mittelhirn liegt, nehmen am Trigeminus Theil eine aufsteigende

sensible Wurzel , die vom Rückenmark kommt , und eine , die ihre Endstation in
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der lateralen Wand der Brücke hat. Ferner werden Wurzeln des Acustico-Fa-

cialis constatirt. Genau wie T. und C. besitzt /. 4 Acusticuswurzeln. Auch die

großen Ganglienzellen, welche zu dem Acusticus in irgend eine Beziehung treten,

sind bei /. vorhanden. Ferner verhalten sich Vagus und Glossopharyngeus bei T.

und I. genau wie nach Osborn bei C. : 3 Glossopharyngeus- und 7 Vaguswurzeln.

Das Vagusganglion , welches auch den Glossopharyngeus aufnimmt , besteht aus

einer vorderen Abtheilung mit kleinen und einer hinteren mit großen Ganglien-

zellen. Bei /. schnürt sich während der Entwickelung ein Ganglion ab, welches

später zu einem sympathischen wird, aber mit dem Vagusganglion durch einen

starken Nervenstamm verbunden bleibt. [Schoebel.]

Nach H. Wilder passirt bei Siren lacertina der Trige minus durch das Ali-

sphenoid; der oberste seiner 3 Stämme gabelt sich bald darauf, so dass dieser

Nerv in 4 Stämme getheilt ist: Ophthalmicus superfic, , 0. profundus, R. maxillae

sup., R. maxillae inf., deren Verlauf und Vertheilung beschrieben werden. Der
Facialis bildet 2 Hauptstämme, welche in den R. jugularis, R. mandibularis, R.

palatinus anterior und R. alveolaris zerfallen ; der von letzterem entspringende N.

alveolaris tritt durch kein Loch des Unterkiefers (gegen Fischer), sondern verläuft

an dessen Innenseite. Auch der Verlauf des Vagus wird beschrieben.

Plessen & Rabinovicz beschreiben nach Schnittserien die Kopfnerven von 25-

3 mm langen Embryonen von Salamandra maculata. Sie bestätigen im Allgemeinen

die Resultate Fischer's. Der N. oculomotorius gibt einen R. communicans cum
ramo nasali trigemini ab und versorgt die Mm. recti sup. inf. und int. Die Mm.
obliqui sup. und. inf. werden vom R. nasalis trigemini versorgt. Der Trochlearis

fehlt (mit Fischer). Ein mit dem Oculomotorius zusammenhängendes Ganglion

konnte nicht nachgewiesen werden. Am Trigeminus lassen sich ein Hauptgang-
lion , aus welchem die Rr. mandibularis und nasalis entstehen , und ein Neben-
ganglion unterscheiden, welches die Rr. frontalis und supramaxiiiaris abgibt ; der

Verlauf dieser Äste und Zweige wird eingehend beschrieben. Der Facialis ist mit

dem Hörnerven zu einem Acustico-Facialis innig verbunden. Nach seiner Trennung
vom Hörnerven zerfällt er in 3 Äste : R. palatinus, welcher einen R. communi-
cans cum supramaxillari trigemini abgibt, R. buccalis, von welchem der R. alveo-

laris entspringt , und R. hyoideo-mandibularis, der einen R. communicans zum
Glossopharyngeus entsendet. Das einheitliche Ganglion der Vagus-Gruppe hat

außer den 4 bekannten Wurzeln noch 2-3 weiter hinten entspringende schwache

Bündel, welche zu einem Stämmchen vereinigt sich zu der nächsten starken Wurzel
begeben. Die vorderste und stärkste Wurzel der Gruppe , welche als Glossopha-

ryngeus bezeichnet wird, verläuft im Ganglion scharf begrenzt, besitzt also keinen

eigenen Theil des Ganglions. Aus dem Ganglion kommen 8 Äste heraus, die von

vorn nach hinten gezählt werden. Ast 4 gibt einen R. communicans zum Fa-
cialis ; 5 begibt sich zu den Schultermuskeln (Accessorius Willisii) ; 7 und 8 sind

die Nu. lateralis und intestinalis. Dorsale Hypoglossus-Wurzeln wurden nicht

nachgewiesen; ein Ganglion liegt dem dorsalen Ast dieser Nerven an.

Penzo (2) beschreibt das Ganglion geniculatum und seine Beziehungen zu

verschiedenen Kopfnerven bei Homo, Equus, Sus, Ovis, Canis, Felis, Lepus und
Mus. Literatur und Geschichte sehr ausführlich. Dem 7. Hirnnervenpaar

schreibt Verf. den N. intermedius Wrisbergi als sensible Wurzel zu, wodurch
nicht ausgeschlossen wird, dass auch der Hörnerv einem seßsibeln Ast des Facialis

entspricht. Die sensible Wurzel des Facialis anastomosirt zweifach mit dem
Acusticus , indem einerseits Fasern von ihr zum Acusticus ziehen (mediale Ana-
stomose), andererseits (laterale Anastomose) das Ganglion vestibuli zum G. geni-

culatum Bündel entsendet. Unter diesen finden sich gewiss auch einige Fasern,

welche durch die mediale Anastomose vom N. intermedius in den Hörnerv gelangt
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sind. Die Beziehungen des N. intermediiis Wrisbergi zum Petrosus superficialis

major und minor sowie zur Chorda tympani werden eingehend discutirt. Es ist

nicht unwahrscheinlich (für F. und E. außer Zweifel) , dass die Chorda Fasern

aus dem R. auricularis vagi und aus dem Glossopharyngeus erhält.

Bei Embryonen von Felis findet Martin (^) 5 ventrale Wurzelbündel und eben

so viele rudimentäre dorsale Wurzeln und Ganglien des Hypoglossus, also mehr
als Froriep gesehen hat. Die vordersten dieser dorsalen Wurzeln liegen ent-

schieden vor der Nackenbeuge. Dies spricht zu Gunsten der Ansicht Froriep's und
gegen die von His über die Morphologie des Hypoglossus. Der Accessorius ist

kein selbständiger Nerv, sondern entspricht einer Reihe von Seitenwurzeln, welche

den Segmenten vom 7. Halsnerven bis zum Glossopharyngeus angehören. Zu der-

selben Reihe (Accessorius-Linie) von motorischen Seitenwurzeln gehören die mo-
torischen Wurzeln des Vagus, Glossopharyngeus, Facialis, Trigeminus und viel-

leicht auch Trochlearis. Zur ventralen Reihe (Hypoglossus-Linie) gehören Ab-
ducens und Hypoglossus. Beide Reihen setzen sich auf die cervicale Region fort;

hier gibt es also 3 Wurzelreihen : eine dorsale, laterale (Accessorius) und ventrale.

Über die Entwickelung von Glossopharyngeus und Vagas bestätigt M. die Resultate

von His.

Kazzander ^] hat auf der linken Seite eines erwachsenen Menschen eine dor-

sale Wurzel des Hypoglossus mit Ganglion beobachtet , die sich genau so verhält

wie die mehrerer Haussäugethiere. Von einem ähnlichen Befunde von Chiarugi

unterscheidet sich dieser dadurch, dass die Wurzel nicht in der Gegend der dor-

salen Wurzel des 1. Rückenmarksnerven, sondern vom verlängerten Mark ent-

springt. [Schoebel.]

Nawrocki & Przybylski geben nach einer ausführlichen Literaturübersicht über

die pupillen erweiternden Nerven die Resultate eigener Experimente an
Felis. Die Fasern gehen vom Gehirn, wo das Centrum liegt, zunächst ins Rücken-
mark und treten durch die 8. Hals- und 1. und 2. Brustwurzel heraus. Durch
die Rami communicantes dieser Wurzeln dringen sie mittels des Ganglion thora-

cicum primum, der Ansa Vieussenii^ in den Halssympathicus und in das Ganglion

colli supremum. Von letzterem gehen sie neben der Bulla ossea in den Schädel,

legen sich an das Ganglion Gasseri und verlaufen weiter im 1 . Ast des Trigeminus

und durch die Nervi ciliares longi. Sie durchsetzen das Ganglion ciliare nicht.

Bei weitem die meisten pupillenerweiternden Fasern befinden sich im Halssympa-
thicus, jedoch auch auf cerebralem Wege gelangen einige in den Bulbus.

[Schoebel.]

Nach Livon bekommt der M. crico-thyreoideus beim Hunde seine Nerven aus

2 Bahnen, nämlich vom N. laryngeus superior und vom Plexus pharyngeus. Zur
vollständigen Paralyse des Muskels müssen beide Nerven durchschnitten werden.

J. Smith (^) gibt eine ausführliche Beschreibung der Spinalnerven von Sphe-

niscus demersus mit besonderer Berücksichtigung des Plexus und der Vertheilung

ihrer Stämme und Äste an die Musculatur. Nomenclatur nach Gadow. Über die

Vertheilung des Plexus brachialis bestätigt Verf. die allgemeinen Ansichten von
Herringham und Paterson. -^ Über Spinalganglien s. E. Müller, über die electri-

schen Nerven oben p 133 G. Fritsch (2).

Nach Langley (^) entspringen bei Felis catus die secretorischen Fasern der

Schweißdrüsen für den Vorderfuß aus dem 4.-10. Thoraxnerven, für den Hinterfuß

aus dem 6.-7. Lumbar- und i.-2.Sacralnerven; imFuße versorgen die Fasern aus

der vordersten Wurzel hauptsächlich die tibiale , die aus der hintersten besonders

die fibulare Seite der Pfote. Die Ganglienzellen zu diesen Nerven liegen für die

Vorderpfote im Ganglion stellatum, für die Hinterpfote in den Ganglien der

Sympathicuskette, welche ihre Fasern direct aus jenen Nerven erhalten, oder in
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dem unmittelbar vorhergebeuden Ganglion. Directe Secretionsfasern aus dem
Rückenmark gibt es nicht. Diese Resultate sind auf experimentellem Wege er-

balten. Verf. macht auch Angaben über die Reizung der motorischen Wurzeln

des Plexus lumbo-sacralis.

An Felis catus findet Langley [^) , dass die vasomotorischen Nervenfasern

für die Pfoten denselben Ursprung im Rückenmark und dieselbe Localisation ihrer

Ganglienzellen aufweisen, wie die secretorischen Fasern für die Schweißdrüsen.

Bei Didelphys erstreckt sich nach Bardeleben (^) der N. medianus auf den

Handrücken und versorgt außer dem PräpoUex auch den 1. und 2. Finger. Am
proximalen Ende des Unterarms bilden bei manchen Säugethieren die Nn. media-

nus und ulnaris einen Plexus oder Anastomose. [Über die Innervirung der Unter-

arm- und Handmusculatur s. oben p 131.]

Eisler hat die Beziehungen der Nerven der hinteren Extremität zu den

Wurzeln des Plexus lumbo-sacralis beim Menschen einer Revision unterworfen

und kritisirt dabei die Angaben Paterson's. Die Stärke des Zuschusses von L4 an

L5 zur Bildung des Plexus ischiadicus schwankt sehr, und er kann sogar fehlen

;

dann wird L5 zum N. furcalis. Bei 18 Lumbosacral-Wirbeln verhält sich Lg wie

sonst Si . Verf. schlägt zur Beseitigung der Verwirrung in der Nomenclatur vor,

den Plexus der Lumbosacral-Nerven nicht nach dem Ursprung, sondern nach der

Ausbreitung zu benennen und (nach Analogie mit dem Plexus brachialis) einen

»Plexus cruraliscf von einem PI. pudendo - caudalis zu unterscheiden. Er gibt

folgende Anordnung des gesammten PL lumbo-sacralis : A. Ventraler Abschnitt

:

1. Nn. lumbosacrales anteriores (N. obturatorius, Nn. für Quadratus femoris, Ge-
melli und Obturator int.), von der Vorderfläche der Wurzeln. 2. Nn. genito-

cruralis, saphenus magnus,cutan. fem. int. -[-pectineus (N. obturator. accessorius)

,

Tibialis, Nn. für flexores cruris (ohneCap. breve bicipitis), N. cut.perinei und cut.

fem.post. (mediale Hälfte). B. Dorsaler Abschnitt: 1. Nn. cut. fem. lateralis, cut.

fem. anterior -{- N. sartorius, cruralis (für Quadriceps)
,
peroneus, Nn. clunium

inff. und cut. fem. post. (laterale Hälfte) . 2. Nn.glutei sup. et inf., N.pyriformis.

Stowell beschreibt den Verlauf und die Vertheilung der Lumbosacral- und
Coccygealnerven von Felis catus.

Nach Nawrocki & Skabitschewsky steht der Plexus hypogastricus , aus

welchem die Blase ihre Nerven bekommt, bei Felis catus nur durch den 2. und 3.

Sacralnerven zu dem Rückenmark in Beziehung, erhält aber auch Fasern vom
Ganglion mesentericum inferius.

Nach Contejean (^) bekommt bei Rana die Harnblase keine Nervenfasern vom
Sympathicus. — Über die sympathischen Ganglien s. oben p 140 Goldberg^

den Sympathicus Ramön y Cajal (^), De- und Regeneration desselben Colella.

His jun. hat an Embryonen und Larven von Torpedo, Scyllium^ Trutta, Rana,

Gallus und Homo die Entwickelung des Herznervensystems sowie des Sym-
pathicus im Allgemeinen verfolgt. Die Hauptresultate der Arbeit lassen sich

folgendermaßen zusammenfassen. Bei allen Wirbelthieren entstehen die Herz-
gangli en in einheitlicher Weise durch Wanderung von Zellen des spinalen oder

sympathischen Gangliensystems gegen das Herz hin. Bei Fischen und Batrachiern

wandern jene Zellen den Venen entlang ; bei Vögeln und Säugethieren folgen sie den

Arterien. Ihr Weg ist gegeben durch die Beziehungen des Herzgekröses zu den

die Ganglien liefernden Nerven. Da letztere die Pericardialblätter nicht durch-

brechen können, so müssen sie die Räume, welche den retrocardialen Raum mit

dem intracardialen verbinden, d. h. das arterielle und das venöse Mesocard, be-

nutzen. Dass das Arteriengekröse nicht auch bei den Fischen und Batrachiern

zum Durchtritt der Nerven dient, hängt mit der Persistenz der Kiemenbögen und

ihrer Gefäße zusammen. Die weite Mundhöhle nämlich zerlegt den Vorderkörper

I
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in einen dorsalen Abschnitt mit dem Ursprung des Vagus und einen ventralen

mit dem Herzen. Beide sind seitlieli durch die Kiemenbögen vereinigt, worin die

Kiemengefäße verlaufen. Letzteren entlang wandern die Ganglienzellen, er-

reichen aber den Bulbus nicht, sondern bleiben als sympathische Kiemenganglien

(Dohrn) an der größten Convexität der Bogen sitzen. Bei Vögeln und Säugern

sind bei der Bildung der Herzgangiien die Kiemenspalten bereits reducirt, und

der Vagus und Sympathicus liegen bei ihrem Austritt aus dem Schädel vor dem
Aortenbulbus ; so stoßen die auswandernden Ganglienzellen zuerst auf die Kopf-
gefäße und gelangen an ihnen entlang zum Herzen. Est später entstehen im Ver-

lauf des Vagus und bei Säugern auch des Grenzstranges Zweige, welche direct

zum Herzen gehen ; von diesen benutzen die am unteren Theil des Stammes ent-

springenden auch das Gekröse der Venen, um sich zum Vorhof zu begeben. Über
Verlauf und Ausbreitung der Nerven und Nervenzellen lässt sich im Allgemeinen

sagen, dass sie die einmal begonnene Wachsthumsrichtung beizubehalten streben

und von ihr nur durch Hindernisse abweichen, z. B. durch die Atrioventricular-

furche, wo das viscerale Pericard am Ventrikel sowie am Vorhof eng anliegt,

während die Furche selbst frei bleibt. Darin breiten sich die Nervenstämme um-
biegend aus, und erst mit der Bildung der Kranzgefäße folgen sie dem lockeren

Gewebe, das die Gefäße begleitet, und dringen auf den Ventrikeln vor. Auch die

Vertheilung der Ganglienzellen hängt von mechanischen Verhältnissen ab; sie

werden dort sesshaft, wo sie auf Hindernisse stoßen ; solche sind bei R. die Vor-
hofswand, später die Insertionsstelle des Septums an der Kammer ; bei Vogel und
Säugethier die Gabelstellen der Aorten und die Atrioventricularfurchen ; bei allen

Thieren die Umschlagsstellen des Pericard s. Namentlich beim Menschen wird

deutlich, wie an diesen Stellen die Ganglienzellen sich in größerer Menge an-

sammeln, nach allen Seiten hin verbreiten und so zum Geflecht werden. Stets

unterscheiden sich die Herzganglienzellen leicht von den sensibeln Nerven-
zellen der Cerebrospinalganglien durch den Mangel eines größeren Plasmakörpers

und namentlich durch die Unipolarität. Sind diese Zellen einmal sesshaft geworden
(Hühnchen vom 10. Tage, Mensch im 3. Monat), so werden sie zwar größer,

übertreffen sogar beim Hühnchen die Sympathicuszellen, bleiben aber hinter den

Spinalganglienzellen zurück. Wie bereits His & Romberg für den Menschen
nachgewiesen haben, gehen die Herzganglien aus dem Sympathicus hervor. Ihre

Function ist demnach eine sensible, und die motorischen Wirkungen der Herz-
nerven müssen auf spinale Fasern zurückgeführt werden. So stammen denn auch

bei niederen Wirbelthieren die Herzganglien allein aus den sensiblen Ganglien des

Vagus. Obwohl bei diesen Thieren der Grenzstrang an der Bildung der Herz-
ganglien nicht betheiligt ist, betrachtet sie Verf. doch als sympathische, sowohl

wegen ihres feineren Baues als auch weil sie auf gleiche Weise aus den Vagus-
ganglien austreten, wie die Ganglien des Sympathicus aus den Spinalganglien.

Die Annahme von J. Müller, dass bei niederen Wirbelthieren, bei denen der Grenz-

strang fehlt oder nur wenig entwickelt ist, die Elemente desselben in den Cerebro-

spinalganglien enthalten seien, wird dadurch unterstützt, dass bei Teleostier- und
Selachierembryonen die Kopfgang lien aus zweierlei Elementen zusammen-
gesetzt sind, nämlich aus größeren bipolaren Zellen, welche den inneren Theil des

Ganglions bilden, und kleineren unipolaren, welche jene wie eine Rindenschicht

umgeben. Die kleineren sind sympathische; aus ihnen entspringen die Ver-

bindungsfäden, welche die Ganglien des Trigeminus, Glossopharyngeus und Vagus
zum Grenzstrang senden. Ein sympathischer Antheil des Vagus und Glossopha-

ryngeus persistirt bei höheren Thieren nicht, sondern wandert wahrscheinlich (bei

dem Hühnchen bestimmt) in das oberste CervicalgangUon. Das Gangl. ciliare sowie

die Ganglien, welche zum Facialis, Glossophar. und Vagus in Beziehung stehen,
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sind histologisch keine sympathischen. Der Sympathicus ist also ein Abkömmling

des cerebrospinalen Gangliensystems, aus welchem er durch Auswanderung ge-

wisser durch Form und Größe erkennbarer Elemente entsteht. Sympathische

Zellen können sämmtliche sensibeln Kopf- und Spinalganglien, vielleicht mit Aus-

nahme des Acusticus, entwickeln. Wo ein Kopfsympathicus nicht oder nur in

geringer Ausdehnung zu Stande kommt, bleiben seine Elemente in Verbindung

mit ihren Ursprungsganglien. Man braucht keine Präformation sympathischer

Nervenzellen in den peripheren Organen anzunehmen, diese erhalten vielmehr

ihre Ganglien durch Wanderung aus denselben Quellen, aus denen auch der

Grenzstrang entsteht. — Der bei Vögeln im Wirbelcanal verlaufende Grenzstrang

ist secundär, und ihm geht am Ende des 4. Tages ein extravertebraler primärer

vorher. Am vorderen Theil der Cervicalregion persistiren beide, und es gibt ein

doppeltes Ganglion primum : ein primäres aus dem Vagus, ein secundäres aus dem
1. Spinalnerven. Hierher auch Romberg.
Nach Paterson entsteht der Grenz sträng des Sympathicus bei Säugethieren

. {Mus, Homo) als ein unsegmentirter continuirlicher Strang jederseits von der

Aorta, ganz unabhängig vom Cerebrospinalsystem aus dem Mesoderm. Erst

secundär verbindet er sich mit visceralen Zweigen der Spinalnerven (weiße Com-
missuren) und sendet Zellstränge ab, aus welchen die grauen Commissuren ent-

stehen. Der Sympathicus segmentirt sich auch später in Folge seiner segmentalen

Verbindungen mit den Spinalnerven.

e. Hantsinneswerkzeage.

(Referent: E. Schoebel.)

Hierher auch Haycraft
(^J

und Guite! (^) ; über Nervenendigungen in den Haaren
von Mus s. Szymonowicz, Sinneszellen von Ammocoetes oben p 106 Bujor (^),

Entwickelung der Seitenlinie von Serranus p 69 WÜSOn, die Anlage der Seiten-

organe p 140 Froriep (^).

Dogiel (^) hat die vorhandenen Angaben über die Nervenendigungen in den

Grandryschen und Herbstschen Körperchen mit der Methylenblau-

färbung am Schnabel von Anas einer Prüfung unterzogen. Bezüglich der Herbst-

schen Körper bestätigt er die Beobachtungen von Grandry , Merkel und Retzius

fast vollständig : der nackte Achsencylinder verläuft in der Achse der Innenkolben

und endigt in einer aus Fäden bestehenden terminalen Verdickung. An jedes

Grandrysche Körperchen treten bis 3 Nervenfasern, entsprechend der Anzahl be-

sonderer Scheibchen, die zwischen den sog. Tastzellen von Merkel liegen. Zwischen

beiden scheint keine unmittelbare Verbindung vorhanden zu sein. Der verdickte

Rand einer jeden Scheibe wird immer intensiv gefärbt erhalten, während die

Scheibe selbst nur im günstigsten Falle schwache Tinction annimmt. Hieraus

folgert Verf. , dass sich nie der Achsencylinder selbst in einer Scheibe verbreitet

(gegen Merkel, Ranvier, Lavdowsky etc.).

Coggi (^) gibt einige Mittheilungen über die Entwickelung der Savischen
Bläschen. Die erste Anlage ist bei Torpedo in jenen ectodermalen Zellsträngen

der Kiemengegend zu suchen, welche in Verbindung mit dem Ganglion des Tri-

geminus stehen. Später zerfallen die Stränge in Portionen, welche anfänglich

noch mit dem Ectoderm verbunden bleiben, nach der Trennung davon in die Tiefe

rücken und vom Ectoderm überwachsen werden, so dass (mit Fritsch) die Savi- •

sehen Bläschen nur die in Stücke zerfallenen häutigen Kopfcanäle sind. An
Embryonen von 7 cm Länge sind Gewölbe und Seitenwände der Bläschen zwei-

schichtig, während die Basis einschichtig geblieben ist. Verf. glaubt, dass dieser

Zustand auch bei ausgewachsenen Thieren zu finden sein wird.
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Nach Coggi (2) entwickeln sich die Lorenzinischen Ampullen wie die

Organe der Seitenlinie aus ectodermalen Zellsträngen. Bis zu einem gewissen

Stadium kann man die einen nicht von den anderen unterscheiden. Die Zell-

stränge für die Ampullen spalten sich aber bald in die einzelnen Organe. Wenn
nun die Höhlung, die sich in den isolirten Zellcomplexen der Ampullenanlagen

bildet, noch nicht wieder mit einer Epidermisschicht bedeckt ist, so erinnern sie

sehr an die becherförmigen Organe der Teleostier. Später werden sie zu hohlen

röhrenförmigen Organen und haben dann bereits einen so typischen Bau, dass man
die Bestimmung der einzelnen Zellgruppen deutlich erkennt.

Houssay {^) discutirt die Ansichten der Autoren über die Metamerie der Seiten-
organe. Er lässt sie von Hause aus segmental gewesen sein und die Seitenlinie

der Fortsetzung der Ganglienanlage des Kopfes auf den Rumpf entsprechen. Der
Seitennerv ist ein Collector, aber kein secundärer ; er ist nicht jünger als die ge-

schwundenen Stränge, die ihn mit dem Rückenmark verbanden. [Emery.]

Ryder (^) gibt eine unvollständige Beschreibung der Canäle des Laterallinien-

systems bei Acipenser. Hierher auch oben p 121 Teller. [Emery.]

f. Riechwerkzeuge.

(Referent: E. Schoebel.)

Über die Nasenschleimhaut s. van Gebuchten (^), Regio olfactoria Preobra-

SChensky. Über das Jacobsonsche Organ s. oben p 122 Howes (^).

Nach Bujor(^) besteht die -Nase von Ammocoetes aus einer zum größten Theil

fibrösen Kapsel und dem sie auskleidenden Riechepithel. Zwischen der Entwicke-

lung beider besteht eine enge Beziehung. Das Epithel drückt, indem es sich

mehr und mehr vergrößert, gegen die Wandungen der Kapsel und erweitert sie

anfänglich noch. Die zu gleicher Zeit um sich greifende Verknorpelung verhindert

aber bald jeden weiteren Einfluss, und so faltet sich das Epithel. Am Anfang
der Metamorphose sind die Falten klein und unregelmäßig. Die bei Petromyzon

von Langerhans constatirte Mittelfalte wird vom Verf. bestätigt. Während der

Metamorphose sind die Zeilen des Riechepithels mehr oval als cylindrisch. Die

drüsige Bildung im hinteren Theil des Nasensackes, welche man alsJacobson-
sches Organ in Anspruch nimmt, bildet sich während der Metamorphose. Die

anfangs massiven Drüsenbläschen, aus Epithelzellen bestehend, werden erst später

hohl. Der Nasenausführungsgang (canal naso-palatin) ist sehr kurz und oft voll-

ständig mit Zellen erfüllt. In den Übergangsstadien wird er hohl, und zwar weiter

hinten, wo er in der Membran verläuft, welche die ventrale Fläche des Hirns

und Rückenmarkes überzieht. Er verläuft bis in die Gegend des 2. Kiemensackes,

bricht aber nach hinten nie durch.

Nach KÖlSiker (^) sind die Fasern des Riechnerven vielkernig und gehen aus

dem Riechepithel hervor.

Die obere Nasenöffnung der Knochenfische und von Polypterus entspricht nach

Bataillon (^) dem Thränennasengang der Amphibien und Amnioten. Die

Choanen haben bei Fischen keine Homologa. — Hierher Bataillon (^). [Emery.]

H. Wilder gibt zur Anatomie der Nase von Siren lacertma Folgendes als neu
an. Die Nasenkapsel ist oval und besitzt einen Seitenflügel, in der Nähe der Mitte

hat sie ein weites unregelmäßiges Loch. Die Nasenhöhle besteht aus einem Haupt-
raum und einer Nebenhöhle. Letztere liegt median unter dem ersteren und endet

hinten in einem doppelten Blindsack. Ein Intermaxillarraum ist vorhanden, jedoch

wohl in Rückbildung begriffen, da er mit losem Bindegewebe ausgefüllt ist. Die

Intermaxillardrüsen liegen meist in 2 Gruppen an den Seiten desselben, und nur

wenige Drüsenreste in ihm selbst.
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Burckhardt [^) bestätigt, dass die als Jacobsonsches Organ gedeutete

Bucht bei Salamandra in ihrer Entwickelung der von Ichthyophis gleiche, und
folgert daraus , dass beide Organe homolog sind. Auch im Olfactorius gibt es

zwischen /. und T. keinen fundamentalen Unterschied (gegen Wiedersheim) , son-

dern nur einen graduellen, bedingt durch die Verschiedenheit im Aufbau des

Kopfes, vor allem des Geruchsorganes.

Plana constatirt ein Jacobsonsches Organ beim Menschen. Sein incon-

stantes Vorkommen, die Kleinheit und vor allem der Mangel einer Pars olfactoria

lassen Verf. es als rudimentär annehmen.

Suchannek wendet sich der immer noch nicht definitiv entschiedenen Frage zu,

ob die von M. Schnitze scharf unterschiedenen Stütz- und Riechzellen physiolo-

gisch gleichwerthig sind oder nicht. Wenn es dem Verf. auch nicht gelungen ist^

zwischen Epithelzellen und Nervenendigungen einen Zusammenhang zu constatiren,

so hält er doch aus verschiedenen Gründen an der Theorie von Schnitze fest. Die

im Wesentlichen nach gleichem Typus gebaute Riechschleimhaut sämmtlicher

Luft athmenden Vierfüßer zeigt bei osmatischen Individuen (Lepus, Canis, Felis)

die Zone der Riechzellkerne stark entwickelt , bei anosmatischen (Mensch)

stark reducirt. Die Kerne der Riechzellen sind gegen Temperatureinflüsse viel

empfindlicher als die der Stützzellen. Bei reiner sogen, primärer Atrophie der

Riechschleimhaut des Menschen nimmt nur die Zahl der Riechzellen bis zum
völligen Schwunde ab.

g. Schmeckwerkzeuge.

(Referent: E. Schoebel.)

Über das Geschmacksorgan von Cercopithecus s. Tavernari.

Nach Guitel (^,^) besitzt Lophius piscatorius im Munde viele becherförmige
Organe, welche, zu kleinen Gruppen vereinigt, längs der zahlreichen Zahnreihen

vertheilt sind. Sie werden vom Vagus, Facialis und Trigeminus innervirt. Verf.

betrachtet sie als Geschmacksorgane.

Tuckerman (^) gibt Notizen über den makroskopischen und mikroskopischen

Bau der Zunge von Sciurus hudsonius. Hierher auch unten p 188 Kohlbrugge.

Tuckerman (^) theilt Befunde an den Geschmacksorganen (papillae foliatae

unberücksichtigt) von Mus musculus (neugeboren), Arctomys monax (neugeb.) und

Mephitis mephitica (fast reife Embryonen) mit.

Nach Hintze entwickeln sich die Papillen der menschlichen Zunge vom
3. Monat ab, und zwar erscheinen neben den Circumvallatae nicht zuerst die

Conicae (gegen KöUiker) , sondern die Fungiformes. An einem 50 mm langen

Embryo , auf einem Stadium vor dem Auftreten der eigentlichen Fungiformes,

findet man Anhäufungen von Epithelzellen, die »Vor- oder Epithelpapillen«. Sie

sind vorübergehende Bildungen, während sich unter ihnen die bleibenden Papillen,

und zwar zunächst die Fungiformes, entwickeln. Zu gleicher Zeit erscheinen in

der Gegend , die später von den P. circumvallatae eingenommen wird , winzige

papilläre Erhebungen des Bindegewebes, die erste Anlage des Wallgrabens für

jene. Ein 64 mm langer Embryo zeigt noch im Wesentlichen dieselben Verhält-

nisse , nur die Fungiformes treten etwas deutlicher hervor. Bei einem Embryo
von 100 mm Länge lassen sich die P. filiformes bereits als selbständige Papillen-

form unterscheiden. Die Fungiformes haben an Größe zugenommen. Einige

tragen Gruppen von Epithelzellen in Form von Zwiebelschalen, die höchst wahr-

scheinlich eine etwas vorgeschrittene Stufe der Geschmacksknospen darbieten. Die

P. circumvallatae sind bereits makroskopisch sichtbar. Später treten die ein-

zelnen Papillenformen immer deutlicher hervor, bis sie endlich durch Auftreten

1
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tiefer Spalten als selbständige, prominente Gebilde erscheinen. Die Entwickelung

der Papillen hat mit der Geburt ihren Abschluss noch nicht erreicht.

h. Hörwerkzeuge.

(Referent: E. Schoebel.)

Über Crista acustica und Macula acustica von Felis, die Macula acustica und

das Cortische Organ von Cavia s. Albarracin, Epithel der Cristae und Maculae

acusticae Kaiser (i), Chorda tympani Spence (^), Ohr von Elephas Buck und

Richards. Über die Entwickelung des Ohres s. oben p 69 Wilson und p 138

Kupffer, tertiäre Fischotolithen p 121 Koken , über das Ohr von Homo midi Felis

Spence P).

Ihering(S^) hat im Interesse der Systematik das Gehörorgan, speciell die Oto-

lithen der Teleostier studirt. Der Bau des Gehörorgans als Ganzes ist typisch

gleichmäßig und daher ungeeignet zur systematischen Scheidung , abgesehen von

einzelnen unwesentlichen Differenzen, wie z. B. einem langen Canal zwischen

Vestibulum und Sacculus bei den Characiniden und einem Theil der Siluriden (bei

den Char. liegen Vestibulum und Bogengänge in der Schädelhöhle , Sacculus und
Lagena aber in einer Höhlung der Schädelbasis) . Am wichtigsten für die Er-

forschung der natürlichen Verwandtschaftsbeziehungen sind die Otolithen.
Verf. untersuchte namentlich die Siluriden und Characiniden , nebenbei auch die

Pseudophysostomen und Pharyngognathen. Größe und Gewicht der Otolithen

sind starken relativen und absoluten Schwankungen unterworfen und daher für

die Classification unbrauchbar. Constant, sogar innerhalb großer Gruppen, da-

gegen und folglich brauchbar sind Formenverhältnisse und typischer Bau. Zur

Unterscheidung der Char. und Sil. dient der Lapillus, während Sagitta und Aste-

riscus in beiden Familien gleich gebaut sind. Bei den Pseud. wird es wichtig

sein , die Sagitta kennen zu lernen , bei den Phar. sind dem Verf. zur Zeit die

Verhältnisse noch nicht klar. — Hierher auch unten Allg. Biologie p 14 Loeb (i)

.

De-Vescovi spricht sich zunächst in einer kritischen Notiz über die Bezeichnung

der Otolithen der Teleostier aus und schlägt vor, den des Sacculus Saccoli-

thus, den des Recessus utriculi Ascidiolithus und den der Lagena Lagenolithus zu

nennen. Dann gibt er Notizen über die Übertragung der Schallwellen auf das

häutige Labyrinth bei den Teleostiern und gelangt durch anatomische Befunde

und kritische Beleuchtung anderer Ansichten zu dem Schluss, dass sie speciell auf

den Sacculus vor allem durch das Os otosphenoideum vermittelt wird , und dass

die Schwimmblase weder eine übermittelnde noch eine verstärkende Function

beim Hören ausüben kann.

Die Membrana Corti s. M. tectoria auct., welche nach der gewöhnlichen

Anschauung ein Dämpfungsapparat ist, wird von Ayers (^) nach eingehenden

Untersuchungen anLepus, Felis, Sus ^ Bos, Mus, Meleagris, Gallus und Testudo

als geschrumpfte, geschwollene oder sonst schlecht conservirte Hörhaare ge-

deutet. Die Membrana basilaris könne unmöglich als eine vibrationsfähige Mem-
bran functioniren, erstens wegen der physikalischen Beschaffenheit des Materials,

ferner weil der Verf. die wirklichen schwingungsfähigen , also percipirenden Ele-

mente entdeckt habe, endlich weil die endolymphatische Flüssigkeit bei weitem

leichter die Schallschwingungen aufnehmen könne, als die Membrana basilaris.

Nach Pollard liegt bei Polypterus der sehr große Sacculus nicht tiefer als der

Utriculus, wie bei den anderen Ganoiden. In Folge des großen Umfanges des

Sacculus ist der äußere horizontale Bogengang verlängert. Der Sacculus enthält

2 große Otolithen, ein kleiner liegt im Recessus utriculi. Der N. acusticus hat

einen vorderen und hinteren Ast; jener besteht aus einem Zweig zur Macula, die
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dem vorderen Sacculus-Otolith entspricht, und einem für den Recessus utriculi

und für die vordere und äußere Ampulle. Der hintere Ast theilt sich, um die

dem hinteren Sacculus-Otolith entsprechende Macula, die Macula neglecta und die

hintere Ampulle zu versorgen. In der hohen Lage des Sacculus und in der Ver-
längerung des äußeren Bogenganges erblickt Verf. Ähnlichkeiten mit Urodelen.

Dem Stapes oder Operculum der Urodelen entspricht bei P. das Pharyngobran-
chiale des 1. echten Kiemenbogens. [Emery.]

Retzius (^) wahrt sich gegen P. & F. Sarasin die Priorität für die Entdeckung
einer Nervenendigungsstelle am Boden des Sacculus bei den Coeciliiden, macht
hingegen keine Ansprüche darauf, eine etwaige andere Nervenendstelle gefun-

den zu haben , die in einer Aussackung des Sacculus , die nicht die Cochlea ist,

liegen soll.

Bei jungen Embryonen von Emys lutaria findet Schwalbe in der Kiemenregion
Fortsätze, welche den Auricularhöckern der Vogelembryonen vollkommen ent-

sprechen und zwar: 1) am dorsal-caudalen Ende des 1. Visceralbogens (Mandi-

bularbogen) einen kegelförmigen Anhang (»Auricularkegel«) ; 2) zwischen dem 1.

und 2. Bogen (bei jüngeren Embryonen mit offener 1. Kiemenspalte am cranialen

Rande des 2. Bogens) den Trommelfellhöcker; ventral davon 3) am Caudalrand

des 1. Bogens und 4) am Cranialrand des 2. noch 2 Höcker. Während der

Höcker 2 zum Trommelfell wird, schwinden die übrigen spurlos. Bei den

jüngeren Embryonen erscheinen am dorsalen Ende des caudalen Randes der Vis-

ceralbögen 2 und 3 vorübergehend kleine, mit dem Auricularkegel vergleichbare

Anhänge, die als Opercularbildungen betrachtet werden können. Hierin stimmt

Verf. mit Sutton überein, obschon er den Schluss dieses Autors, dass die ganze

Ohrmuschel eine Opercularbildung sei, nicht gelten lässt. Die von His bei

Säugethieren mit 1 und 5 bezeichneten Ohrhöcker entsprechen den beiden ven-

tralen Höckern (3 und 4) der Vögel. Bei Krokodilembryonen mit bereits ge-

schlossenen Kiemenspalten waren keine Ohrhöcker mehr zu sehen; ihre Ohrklappen

scheinen demnach selbständige Bildungen zu sein. Bei manchen anderen Rep-
tilien gibt es einen mehr oder weniger deutlichen äußeren Gehörgang. [Emery.]

Ayers (^) zieht, ohne neue Untersuchungen zu geben, aus bekannten phylogene-

tischen Thatsachen den Schluss, dass das Ohr des Menschen in vergangener

Zeit ein Organ der Seitenlinie gewesen und gegenwärtig zu einem »canal organ

complexus« geworden ist, der in seiner Gesammtheit ausschließlich der Perception

von Schallwellen dient, dessen Bogengänge also nicht als Gleichgewichtsorgan

functioniren. Im Laufe der Zeit wird das Ohr sich in seinem Bau dahin vervoll-

kommnen, dass es die Töne immer feiner unterscheidet.

Katz hat sich über folgende Streitpunkte in der Histologie des Gehörganges
ausgesprochen : 1) über das Verhältnis der inneren radiären Nervenfäden zu den

inneren Hörzellen, 2) über die Beziehungen der äußeren radiären Nervenfäden
zu den Cortischen und Deitersschen Zellen resp. ihre Beziehung zu den äußeren

von Max Schnitze entdeckten Spiralen Fasern, 3) über die Verbindung jener beiden

Zellarten und ihre Gestalt, und 4) über die epitheliale Zusammensetzung der

Stria vascularis.

i. Sehwerkzeuge.

(Referent: E. Schoebel.)

Hierher auch Beraneck (i), über das Auge von P/'OifewsSchlampp (^), Pigment-

wanderung in der Netzhaut von Rana E. Fick, Entwickelung der Netzhaut von

Felis Martin (^j, Retina der Säugethiere Ramön y Cajal [^), der Fische oben p 53

Solger'''), Pigmentzellen der Chorioidea Rieke^ Nickhaut und Linse von Strix

Maynard (^), Zonula Topolanski^ Abflusswege des Humor aqueus C. Staderini,
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Faserverlauf im Chiasma optici Staurenghi (^) , im Opticus Hebold , Anwendung
von Methylenblau auf die Untersuchung des Auges Hosch, optischen Bau des Auges
der Wirbelthiere Matthiesen (2). Über die Entwickelung des Auges von Serranus

s. oben p 69 Wilson^ Anlage p 138 Kupffer und p 139 Chiarugi, Conjunctiva bulbi

p 108 Jarisch (i).

Kenne! sucht die Abstammung der Vertebraten von den Anneliden durch ein

neues Argument zu stützen , indem er nämlich zeigen will , wie mit fast absoluter

Nothwendigkeit die Structur der jetzigen Augen der Wirbelthiere aus denen der

Anneliden bei der allmählichen Umwandlung eines Annelides in ein primitives

Wirbelthier resultirte. Hier können natürlich nur jene zweifellosen Sehorgane,

die zu 2 oder 4 auf dem Rücken oder an den Seiten des Kopfes liegen und vom
Oberschlundganglion aus innervirt werden, in Betracht kommen. Verf. macht
zunächst begreiflieh, dass vor allen Dingen das Oberschlundganglion, welchesjabloß

ein Sinnesganglion gewesen zu sein braucht, an die Seiten des Bauchmarkes ver-

lagert werden musste. Jetzt konnte die dorsale Commissur schwächer werden und
sich in einzelne Nerven auflösen. Eine Degeneration des Oberschlundganglions

an Ort und Stelle scheint schwer begreiflich, weil dann wohl auch alle mit ihm in

Verbindung stehenden Sinnesorgane zu Grunde gegangen und diejenigen der Verte-

braten vollständige Neubildungen sein würden. Dies ist aber aus verschiedenen

Gründen unwahrscheinlich. — Mit schematischen Querschnitten durch den Kopf
erläutert Verf. nun die wahrscheinliche Umwandlung, ohne dabei auf die zeitliche

Reihenfolge der Vorgänge Gewicht zu legen. Zunächst sitzen im ausgebildeten

Zustande die 4 Augen dem Oberschlundganglion, welches durch die Commissuren
mit dem Unterschlundganglion verbunden ist , auf. Zur Zeit der Anlage des

Nervensystems liegt ventral die später zur Bauchganglienkette werdende Epithel-

wucherung, dorsal median die Ectodermverdickung der Scheitelplatte und zu beiden

Seiten die der Sinnesplatten mit den 2 Paaren Augenfollikeln. Erfolgt dann die

angenommene Verlagerung des Oberschlundganglions , also im Embryo die Ver-

lagerung der Sinnesplatten nach der Ventralseite , so findet man dorsal nur noch

die Scheitelplatte , dagegen ventral mit dem Unterschlundganglion verschmolzen

die Sinnesplatten nebst den Augenanlagen. Dreht man nun ein Thier, welches

diese Art der Anlage zur Ausbildung gebracht hat, um und denkt man sich den

Rest des früheren Oberschlundganglions weg, die Commissuren aber in einen

Nervenplexus aufgelöst, so erhält man ein Bild, wie das eines normalen Annelides

ohne Unterschlundganglion. Das Thier liegt jetzt auf dem Rücken; sein Central-

nervensystem ist zum Rückenmark geworden und ähnelt im Bau einstweilen mehr
oder weniger dem Bauchmarke. Es entstand bisher noch durch Abspaltung vom
Ectoderm, später jedoch in abgekürzter Weise durch eine Einsenkung, die an-

fänglich unbedeutend gewesen sein wird , aber doch schon die Wirkung äußern

konnte , dass die der Medianebene zunächst liegenden »Mittelaugen« einander ge-

nähert und in ihren optischen Achsen convergent gestellt wurden. Hierin ist viel-

leicht der Beginn der Kreuzung in den Wurzeln der Nervi optici zu suchen. All-

mählich wird die Einsenkung des Rückenmarkes immer früher begonnen haben
und auch tiefer geworden sein ; zu einer gewissen Zeit war sie so weit fortge-

schritten , dass die Stellen , wo die Mittelaugen sich bilden sollten , bereits in die

Tiefe d. h. in das Lumen des vorderen Theiles des Rückenmarkrohres hinein-

gezogen waren. Indem sich dann diese Augenfollikel nicht mehr als selbstän-

dige Theile abschnürten, wurden sie zu Aussackungen der Hirnwand. Zugleich

lagen die beiden »Seitenaugen« , einander stark genähert , an der Verschlussstelle

des Rückenmarkrohres. Wenn nun unter diesen Verhältnissen auch eine Func-
tionsfähigkeit der Mittel- oder »Gehirnaugen« nicht ausgeschlossen war , so wird

doch immerhin das Sehen im Wesentlichen den Seiten- oder »Scheitelaugen«
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zugefallen sein. Bei noch früherer und tieferer Einsenkung der Neuralfurche

wurden letztere aber zunächst bis zur Berührung genähert und wohl auch etwas

in die Tiefe gezogen. So entstand, entweder durch Verschmelzung beider oder

durch Degeneration des einen, aus den beiden seitlichen Augen des Annelides das

Parietalauge der Vertebraten. Andererseits waren die Gehirnaugen bereits seit-

licheAussackungen der Hirnblase. Ihre Wandungen mochten gleichmäßig aus Pig-

ment- und Stäbchenzellen zusammengesetzt und mit einem Überzuge von Nerven-
fasern versehen sein. Das zu percipirende Licht musste seitlich von oben und durch

die durchsichtigen Gewebe des Thieres fallen. Wenn nun dorsal in der Haut
Pigment auftrat, so wurden diese Augen functionslos, konnten aber leicht wieder

brauchbare Organe werden , wenn durch einseitiges Wachsthum der Follikel oder

durch Verschiebung des Pigmentes ein Theil der stäbchentragenden Augenwand
pigmentfrei wurde. Denn alsdann fiel wieder von unten und seitlich Licht ein

und wurde auf der entgegengesetzten Seite der Augenblase absorbirt, musste aber

freilich , ehe es zu den percipirenden Elementen gelangte , die Nervenfaserschicht

und die Zellen der Retina durchdringen. Anfänglich werden die Bilder noch sehr

mangelhaft gewesen sein, und erst als sich aus 2 günstig gelegenen zufälligen

Zellwucherungen die epithelialen Linsen gebildet hatten, war im Wesentlichen das

jetzige Vertebratenauge zu Stande gekommen. In verhältnismäßig kurzer Zeit

konnte dies der Fall gewesen sein ; freilich mussten die neuen Augen Mängel
zeigen, welche die Umformung aus einem vorhandenen Organ mit sich bringen

musste, die aber auch nur auf diese Weise verständlich erscheinen.

Bujor (^) constatirt, dass bei Ammocoetes alle Schichten des Augapfels deutlich

zu unterscheiden sind. Die äußerst dünne Sclerotica aus fibrillärem Bindegewebe

geht nach vorn in die Descemetische Membran über. Die Chorioidea zerfällt in die

Gefäß- und Pigmentschicht. Letztere entwickelt sich vorn zur Iris, erstere bildet

daselbst eine Argentea. Die Linse rundet sich während der Metamorphose mehr
und mehr und scheint aus 2 concentrischen Zonen zu bestehen. Bei der Metamor-

phose kommt es zur Bildung eines Ligamentum ciliare, welches besonders gut bei

Petromyzon fluviatilis sichtbar ist. In der Retina sind Ganglienzellen mit 1 oder 2

Ausläufern häufig. Die Stäbchen- und Zapfenschicht ist im Vergleich zu dem aus-

gewachsenen Thier noch sehr wenig entwickelt. In späteren Stadien liegt in dem
Zapfen oft ein Krystalloidkörper.

Nach Schlampp (^) wird entgegen der gewöhnlichen Annahme auch bei Proteus

anguineus eine Linse angelegt, allerdings später rückgebildet und schließlich ganz

resorbirt. Die Augenkaspel besteht aus leicht gewellten Bindegewebsfibrillen, in

welchen Verf. (mit Leydig und gegen Hess) Knorpelzellen constatirt hat ; nie aber

diff'erenzirt sie sich in Sclera und Cornea. Nach innen zu folgt der Augenkapsel

das Chorioidealstratum mit deutlichen Gefäßen [vergl. hierzu Bericht f. 1889 Vert.

p 152 Kohl]. Noch mehr nach innen, d. h. dem Inneren des Bulbus zu folgt die

Pigmentschicht und schließlich die den ganzen weiteren Binnenraum erfüllende

nervöse Schicht.

Kohl gibt in einer weiteren vorläufigen Mittheilung neue Resultate und Berich-

tigungen früherer Befunde am Auge von Proteus. Der Bulbus wird von einer

Schicht, die sich histologisch nicht von der gewöhnlichen Kopfhaut unterscheidet,

überdeckt und besteht aus einer bindegewebigen Kapsel , einer vascularisirten

Sclero-Chorioidea. Die Innenfläche der Chorioidea (zu welcher Verf. jetzt nicht

mehr das Pigmentepithel rechnet) wird von einer dünnen Bindegewebsmembran

gebildet, welche in Beziehung zu dem bindegewebigen Theile der Netzhaut tritt.

Ein Bindegewebszapfen im Innenraum des Bulbus wird als Glaskörperanlage auf-

gefasst. Die Retina zeigt die typische Schichtung. Die nervöse Leitung von der

Sehzelle bis zum Sehnerv ist in der inneren Körnerschicht unterbrochen. Ein



II. Organogenie und Anatomie. H. Nervensystem. 173

früher [vergl. Bericlit f. 1889 Vert. p 152] als Linse angenommenes Gebilde wird

jetzt als ein durch Schrumpfung losgelöstes Stück der Retina resp. des Pigment-

epithels gedeutet.

Dogiel (^j gruppirt nach Untersuchungen mit Methylenblau alle Nerven-
elemente der Retina des Menschen in 3 besondere gangliöse Schichten (eine

innere, mittlere und äußere; letztere besteht aus subepithelialen , sternförmigen

und bipolaren Nervenzellen) . Proximal von diesen 3 Schichten liegt das Neuro-
epithel, distal die Nervenfaserschicht. — Das Neuro epithel (Stäbchen und
Zapfen) wurde selten gefärbt erhalten und immer nur nach längerer Einwirkung
des Farbstoffes , auch war selbst bei sonst vollständig gefärbten Präparaten ein

Zusammenhang zwischen den Füßen der Neuroepithelzellen und den Ausläufern

der Zellen des Ganglion retinae nie zu constatiren. Verf. scheint aus diesen

Gründen ihre nervöse Natur in Zweifel zu ziehen. Die äußere gangliöse
Schicht (Ganglion retinae, W. Müller) mit ihren Untergruppen umfasst Zellen,

deren Fortsätze größtentheils (die sogen, äußeren oder horizontalen) in der Neuro-
epithel- und in der äußeren reticulären Schicht oder aber ausschließlich in letzterer

verlaufen und ein dichtes Netzwerk bilden (terminales Nervennetz), während nur

immer sehr wenige (die sogen, inneren oder verticalen) in die innere Reticula (wo

sie sich theilen und netzförmig verflechten) und in die Nervenfaserschicht gehen.

Letzteren Verlauf nehmen die Achsencylinderfortsätze , die aber nur den stern-

förmigen Zellen zukommen. Die mittlere gangliöse Schicht umfasst die

Spongioblasten von W. Müller und translocirte Zellen des Ganglion n. opt. (also

der inneren gangliösen Schicht). Die Müllerschen Spongioblasten, die nach Kuhnt
[vergl. Bericht f. 1889 Vert. p 153] den Charakter von Nervenzellen nicht haben,

besitzen ihn nach Verf. unzweifelhaft. Sie bilden gemeinsam mit den translocirten

Zellen des Gangl. n. opt. ein einschichtiges Stratum und entsenden ausschließlich

Protoplasmafortsätze, die in der inneren reticulären Schicht Plexus bilden und erst

die Achsencylinder abgehen lassen. Jene translocirten Zellen verhalten sich im
Wesentlichen wie die Zellen der inneren gangliösen Schicht. Von diesen

kann man nach Art, Umfang und Lage der Verästelungen der Protoplasmafortsätze

3 Arten unterscheiden. Der Achsencylinderfortsatz entspringt bei allen 3 Arten

gleich , und zwar entweder von dem Zellkörper oder von einem Protoplasmafort-

satze; manche geben sogar Seitenästchen ab. Hierdurch sieht sich Verf. veranlasst,

mit Kölliker entgegen Golgi und Nansen [vergl. Bericht f. 1887 Vert. p 124]

keine scharfe Differenz zwischen Achsencylinderfortsatz und Protoplasmafortsatz

zu machen.

C. Ritter (^) hat die Zapfen der Retina einiger Cypriniden [Leuciscus malus,

Abramis hrama) genauer und zum Vergleich die von Esox lucius untersucht.

Die beiden Cypriniden zeigen, dass im Außengliede des Zapfens ein feiner Faden,

umhüllt von einer zarten Membran , spiralförmig gewunden verläuft und dass die

Innenglieder aus einer homogenen Grundsubstanz bestehen, in welcher ein vielfach

gewundener feiner Faden, die Fortsetzung des Spiralfadens im Außengliede, ein-

gebettet ist. Ähnlich bei Esox. — In (2) theilt Verf. seine Untersuchungen über

die Vogelretina mit und beschreibt auch hier einen ganz ähnlichen Spiralfaden,

welcher Innen- und Außenglied sowohl der Zapfen als auch der Stäbchen durch-

setzt. Untersucht wurden jPnn^27^ö^ domestica, Perdix cinerea, Anas domestica, Crex

pratensis, Corvus fruffilegius und Charadrius pluvialis.

Krause [^] macht in einer vorläufigen Mittheilung auf das Vorkommen von

Riesenganglienzellen in der Retina der Wirbelthiere aufmerksam. Man habe sie

schon früher gesehen, aber nicht zu deuten verstanden.

Ucke (2) gelangt über die Entwickelung des Pigmentes der Retina zu

folgenden Resultaten. Bei Ammocoetes sind Chorioidea und Pigmentepithel an der
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dorsalen, caudalen und oralen Fläche des Angapfels stark pigmentirt, an der ven-

tralen mit Ausnahme des Iristheiles unpigmentirt. Dieses Stadium findet man in

der Ontogenese sämmtlicher Wirbelthiere am Retinalpigment wieder. Bei Gallus

und Ovis hat Verf. nämlich constatirt, dass die Pigmentirung an der dorsalen

Fläche in der Gegend des Äquators beginnt und dann nach allen Seiten fort-

schreitet. Bei Felis hingegen verbreitet sie sich, ähnlich wie beim Menschen, von
vorn nach hinten. Hinten greift das Pigment bei allen untersuchten Thieren vor-

übergehend eine Strecke weit auf den Augenblasenstiel über, und dies betrachtet

Verf. als eine »ontogenetische Reminiscenz an die ursprünglich stärkere Pigmen-
tirung des Sehorgans bei niederen Wirbelthieren«.

C. Colucci hat die Veränderungen der Re tina von Rana nach Durchschneidung

des Nervus opticus studirt. Er beschreibt zunächst im Allgemeinen die auftretenden

Läsionen und dann im Speciellen die Veränderungen in den einzelnen Elementen.

Diese ergreifen in folgender Reihe die verschiedenen Retinaschichten: 1) die

Nervenfaserschicht, 2) die Pigment- und Stäbchenschicht, 3) die Ganglienzellen-

schicht, die unipolaren Ganglienzellen der sogenannten inneren Körnerschicht und
die innere reticuläre Schicht, 4) die bipolaren Ganglienzellen der inneren Körner-

schicht und die äußere reticuläre Schicht, 5) die sogenannte äußere Körnerschicht.

[Für die Histologie des normalen Auges von R, hat die Resectionsmethode wohl

kaum etwas wesentlich Neues geliefert.]

V. Colucci kommt bei seinen Untersuchungen über die Regeneration des Auges
von Triton zu folgenden Resultaten. Bei totaler Exstirpation wird das Auge nicht

wieder ersetzt , lässt man aber wenigstens Y4 der beiden äußeren Bulbushäute in

der Nähe der Einmündung des Nervus opticus unversehrt, so ist die Regeneration

stets vollständig. Die sich regenerirenden Theile nehmen ihren Ursprung aber

nicht aus einem einzigen embryonalen Gewebe, sondern, wenn sie nur theilweise

abgetragen waren , aus Gewebselementen , welche durch Vermehrung der Zellen

des zurückgelassenen Stückes entstanden, dagegen wenn sie vollständig exstirpirt

waren, genau wie bei der embryonalen Entwickelung. Hiervon ausgenommen ist

die Linse, welche ihren Ursprung von dem Epithel nimmt, welches die innere Fläche

des regenerirten Pupillarrandes überzieht.

Schuitze gibt zunächst die gegenwärtige Anschauung über die Vascularisation

der Linse und des Glaskörpers des Säugethierauges, um dann einige Angaben über

die Entwickelung der Netzhautgefäße zu machen. Am genauesten hatte

Heinrich Müller bisher in einer vorläufigen Notiz die Verhältnisse dargestellt ; nach

ihm wird die anfangs gefäßlose Retina später von der Eintrittsstelle des Opticus

aus ziemlich rasch von einem isolirbaren, meist bluthaltigen Zellennetz über-

wachsen. Dieses Netz nun ist an Embryonen von Sus leicht als die Anlage der

Netzhautgefäße zu constatiren; am besten bei solchen von 10 cm Scheitelsteißlänge.

Seine Maschen sind verschieden dick; vorn an der Ora serrata so zart, dass man
es als ein aus sternförmigen Zellen bestehendes Netz embryonaler Bindesubstanz

aufzufassen hat , werden sie nach hinten zu bis zum Eintritt des Opticus immer
dicker. Die Vascularisation des Netzes geschieht nun so, dass man schon hier die

typische Anordnung der Retinagefäße des erwachsenen Thieres erkennt. Die

Zellstränge, welche das Netz bilden, werden vom Opticus her nach allen Seiten

gleichmäßig hohl. Später verwächst dann auch in gleicher Richtung das Gefäßnetz

immer mehr mit der Retina. Die Gefäße kommen in letzter Instanz von den Ciliar-

gefäßen, und ihre Verbindung mit der Centralis retinae ist secundär.

Dimmer hat, veranlasst durch die bisher ungenügenden Erklärungen der Reflex-

erscheinungen in der Gegend der Macula lutea, diese und auch alle übrigen Reflex-

erscheinungen auf der Netzhaut eingehend geprüft und aus anatomischen Ver-

hältnissen nach physikalischen Gesetzen zu erklären gesucht.
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Dogiel (^) hat die bereits von Krause in der Conjunctiva bulbi entdeckten

Nervenendkörperchen an der Cornea und Conjunctiva des Menschen unter

Anwendung der Methylenblau- und gewöhnlichen Schnittmethode studirt und ist

zu folgenden Resultaten gekommen. Jedes Endkörperchen, meist rundlich oder

oval, besitzt einen von einer kernhaltigen Bindegewebskapsel umschlossenen

Binnenraum. Bis zu 3 Nervenästchen, die 1 oder 2 markhaltigen Fasern ent-

stammen, treten an die Kapsel heran und, nachdem sie die Markscheide verloren

haben, in den Binnenraum hinein, wo sie sich immer mehr theilen und verflechten,

um einen dichten oder lockeren Endknäuel zu bilden. Die Lücken zwischen den

Fadenschlingen sind voll einer homogenen oder leicht granulirten Substanz. Die

Nervenendigung ist keine freie; nur unvollständige Färbung kann solche vor-

täuschen. Aus den Endknäueln treten nicht selten mehrere Nervenfäden aus, um
nach kürzerem oder längerem Verlauf in andere Endkörperchen einzudringen und
hier aufs Neue an der Knäuelbildung Theil zu nehmen. Die Endknäuel benach-

barter Endkörperchen stehen durch feine varicöse Fäden in Verbindung. Die End-
körperchen sind am zahlreichsten in der gefäßhaltigen Randzone der Cornea und im

Randtheil der Conjunctiva, und zwar immer unmittelbar unter dem Epithel ; spärlich

sind sie in der Substantia propria. Außer ihnen finden sich in dem eigentlichen

Hornhautgewebe andere Nervenendapparate in Gestalt von Endplättchen. Zum
Schluss weist Verf. noch auf die große Ähnlichkeit dieser Endkörperchen mit den von

A. Smirnow in der Froschlunge gefundenen [vergl. Bericht f. 1888 Vert. p 153]

und den sogenannten Genitalnervenkörperchen [Ber, f. 1 889 Vert. p 1 58 Retzius] hin.

Zachariades (^) hat durch Einwirkung heißer Kalilauge auf das vorher mit

Osmiumsäure fixirte Gewebe der Cornea {Bos, Canis, Lepus vulg. und cun., Raja)

ein Netzwerk dargestellt, welches aus den durch Protoplasmafortsätze unter ein-

ander verbundenen Hornhautzellen gebildet sei. Es verläuft bei den Säugethieren

zwischen je 2 Hornhautlamellen (interlamellaire) , bei R. hingegen zwischen den

einzelnen Faserzügen (interfasciculaire)

.

Ciaccio hat an dünnen Schnitten die Cornea des Pferdes ihrer Dicke nach von

elastischen Fasern durchsetzt gefunden.

Fridenberg hat Untersuchungen über den Linsenstern des Menschen und
einiger Säugethiere angestellt. Der Stern ist kein Kunstproduct. Nicht nur an

frischen Linsen, sondern auch an denen lebender Menschen und Thiere lässt sich

bei guter Beleuchtung mit der Lupe seine Form leicht beobachten. Dieselbe weicht

nicht unwesentlich von den gewöhnlichen Abbildungen ab. Der 3strahlige Stern

des Embryos zeigt beim Erwachsenen eine Zunahme der Zahl seiner Strahlen,

sowie eine unregelmäßigere, durch Seitensprossen charakterisirte Figur. Bei

frischen Säugethierlinsen (untersucht wurden Bos, Ovis, Felis, Sus, Mus) ließ sich

ein gleiches Verhalten constatiren. Auch durch Behandlung mit schwacher Lösung
von Silbernitrat konnte der Stern ohne Veränderung der Linsensubstanz demon-
strirt werden.

Während nach gewöhnlicher Annahme die Lins enkapsel direct in das Liga-

mentum Suspensorium s. Zonula ciliaris übergeht, spricht sich Stuart (^) nach

Untersuchungen von Ochsenaugen dahin aus, dass beide Theile nur mit einander

verkittet sind. — Nach Stuart (^) befindet sich in vollständig frischen Augen
[Ovis, Capra, Cavia, Canis) in der Fossa patellaris zwischen der Linsenkapsel und
dem Glaskörper eine distincte Membran.

Nach Nicati ist der Humor aqueus, von welchem es 2 Arten, den gewöhn-
lichen und den fibrösen gibt, das Product einer Drüse und zwar der »glande uvee,

compos^e d'un epithelium (pars ciliaris retinae), d'un puits vasculaire et sereux

(la choriocapillaire), d'un appareil contractile (le muscle cilio-chorioidien) qui

accumule le sang dans le puits.«

21*
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Nach Faravelli hat das Ligamentum ciliare bei Thynnus vulgaris nicht in

seiner ganzen Ausdehnung dieselbe Structur, das hintere obere Drittel ist vielmehr

bedeutend entwickelter. Es stellt einen reich innervirten glatten Muskel dar.

Nach Steinach (^) sind die glatten Muskelzellen der Iris von Anguilla, Rana
und Salamandra pigmentirt und werden vom Licht direct gereizt. [Emery.]

Boucheron beschreibt Verlauf und Vertheilung der oberflächlichen Ciliar-
nerven [s. Bericht f. 1890 Vert. p 168]. Anastomosen mit tiefen Ciliarnerven

finden durch die Sclera statt. Die Peripherie der Cornea wird von den oberfläch-

lichen, das Centrum von den tiefen versorgt. [Emery.]

RUSSO gibt in einer vorläufigen Mittheilung die Resultate, die er bei der Unter-

suchung der vorderen Augensphäre (Corpus ciliare, Processus ciliares, Iris) von
Ovis und Bos gewonnen hat. Der Ciliarmuskel ist schwach entwickelt, seine

Ringfasern, welche allen Pflanzenfressern fehlen sollen, sind bei B. vorhanden.

Das Rete des Corpus ciliare fehlt bei 0., die Processus ciliares sind hingegen sehr

stark entwickelt, ebenso der Constrictor pupillae.

Nach Langer sind weder der Perichorioidealraum noch der Tenonsche Raum
Lymphräume, wie aus der Ontogenie, Histologie und vergleichenden Anatomie
sowie der Mechanik der Accommodation und Bulbusbewegung hervorgeht. Verf.

führt vielmehr die Entstehung des Perichorioidealraumes auf die Verschiebung der

Chorioidea an der Sclera zurück und fasst den Tenonschen Raum »d. h. die Spalten

unter den Sehnen der Augenmuskeln« als Sehnen- oder Muskelräume auf.

Ziem hat bei Untersuchungen des Auges lebender Gallus und Columba mit dem
Augenspiegel gefanden, dass die Hinterfläche der Linse, somit auch die Pupille,

durch den Fächer vollständig verdeckt werden kann. Durch Experimente kommt
Verf. zu dem Schluss, dass es sich hierbei außer um einen mechanischen Vorgang
(indem durch Drehung des Auges der Fächer der Pupille gegenüber gestellt wird)

auch um einen physiologischen Vorgang (Anschwellung, Erection des Fächers)

handelt. Auch die anatomische Untersuchung liefert Beweise dafür, dass der

Fächer ein Schwellgewebe darstellt. Was für Musculatur bei der Erection in Thätig-

keit tritt, bleibt unentschieden. Der Fächer ist mit Rücksicht auf seine geringe

Entwickelung oder das gänzliche Fehlen bei Nachtvögeln, auf die starke Pigmen-
tirung und auf die Erectilität als eine sich selbst einstellende und regulirende

Blende, als eine Ergänzung der Irisblende zu betrachten, mag aber nebenbei auch
eine nutritive Function haben. Die Ciliar falten sind ein in gleicher Weise
functionirendes Schwellgewebe.

Während nach Owen beim ausgewachsenen Apteryx kein Pecten vorkommt,
findet T. J. Parker (^j in vorgeschritteneren Embryonalstadien einen deutlichen

Kamm in Gestalt eines pigmentirten conischen Vorsprunges , welcher vom Ein-

tritt des Opticus in der Richtung zur Hinterfläche der Linse verläuft.

Ucke (^) constatirt, dass auf der Oberfläche des Opticus sich lange Zeit eine

Epithelauskleidung erhält (Gehäuse von Radwaner) , dass der Trichter der Papille

ebenfalls lang eine gleiche Epithelauskleidung hat und dass die Höhle des Augen

-

blasenstiels dorsalwärts verdrängt wird. — Zunächst bestätigt er an 15 mm
langen Embryonen von Trutta fario die Radwanerschen Angaben, wonach Zellen

des ursprünglichen Augenblasenstiels bis zum ausgewachsenen Zustande auf dem
Opticus erhalten bleiben. Bei Amphibien [Siredon, Rana , Triton) kam er zu

keiner überzeugenden Anschauung. Aufschnitten eines 119 Stunden alten Em-
bryos von Gallus hingegen hatten die dorsale und ventrale Wand des Augenblasen-

stiels einen Epithelbelag; ebenso bei einem Oms-Embryo von etwa 25mm Länge.

Ferner fand er im Trichter der Papille bei Fischen, Amphibien und Säugethieren einen

Zellhaufen, möchte für dessen epitheliale Natur einstehen und fasst ihn als Über-

rest einer Epithelauskleidung der Rinne des Augenstiels auf. Er postulirt
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schließlich auch auf der innersten Lage der Retina eine Epithellage, wofür er

allerdings aus den höheren Wirbelthieren keinen Beleg beibringen kann. Nur
den schon von W. Müller beschriebenen und auch von ihm beobachteten zwei-

schichtigen Zellenbelag auf der Nervenfaserschicht der Retina von Ammocoetes

deutet er in diesem Sinne. — Ein Präparat vom Hühnchen zeigte ventralwärts

von dem dorsalen Epithelbelag des Opticus eine Spalte (Stielhöhle) und darunter

eine 2. Lage von Epithelzellen; hieraus ist zu schließen, dass die Faserbildung

auch hier ventral beginnt und die Stielhöhle sammt dem sie begrenzenden Epithel

dorsalwärts drängt.

Nach Burckhardt (^) ist bei 3 cm langen Larven von Ichthyophis der Augen-
blasenstiel vom Hirn bis in die Nähe des Auges noch hohl ; längs der ven-

tralen Seite verlaufen die Opticusfasern. Die Höhle obliterirt allmählich bis zu

einer kleinen Bucht des 3. Ventrikels. Der Sehnerv selbst, der bei der Larve

dick ist, also wohl functionirt, degenerirt zu einem dünnen Fädchen.

Auf Grund der nekroskopischen Untersuchung eines Falles von partieller De-
generation beider Optici (Paralytiker mit Amaurose des linken Auges und Ein-

engung des Gesichtsfeldes des rechten Auges) schließt sich Hebold vollkommen

den Anhängern der Lehre von der Semidecussation an. Das ungekreuzte Bündel

liegt durchweg am äußeren Umfange des Tractus und Nervus opticus , das ge-

kreuzte im Tractus ventral, im Sehnerven central. [Lenhossek.]

Froriep i^] sucht die Frage zu beantworten, wo die Fasern des Opticus
entstehen. An einem 16 mm langen 7or^ec?o-Embryo (Stadium M Balfour's)

gehen in der Nähe der Insertion des Augenblasenstiels (im distalen Sechstel) von

dem Netzhautgrunde feine Protoplasmafäden aus; mithin entstehen die ersten

Nervenfasern des Opticus in der Retinaanlage und wachsen von hier aus dem
Augenblasenstiel entlang centralwärts weiter.

IVIatthiessen (') hat den physikalisch -optischen Bau des Auges von Balaenop-

tera horealis studirt. Nach genauer Berechnung der Cardinalpunkte für die Im-

mersion im Meerwasser und in der Luft kommt Verf. über die Güte der Bilder

auf der Retina zu dem Schluss, dass der Wal über dem Wasser die Conturen und

Bewegungen entfernter Objecte noch genügend erkennt, um sich einer Gefahr,

die ihm von dort droht, rechtzeitig entziehen zu können.

Merian hat 1871 Untersuchungen über die Lymphwege des Auges angestellt.

Von der damals nicht veröffentlichten Arbeit gibt jetzt W. His diejenigen Ab-

schnitte heraus , welche die Versuche des Verf. enthalten. Neben ausführlicher

Kritik seiner Vorgänger sind von ihm ältere Erfahrungen bestätigt und einige

seiner Zeit neue ermittelt worden.

Hirschberg empfiehlt das lebende Auge von Felis catus^ sowohl der neugebore-

nen , als auch der erwachsenen , als Beobachtungs - und Lehrgegenstand für

Untersuchungen mit dem Augenspiegel.

Nach Oppel (*) besitzt Proteus einen Thränencanal (gegen Born).

Bechterew & Mislawski stellten an curarisirten Hunden die Innervation der

Thränendrüse fest. Bei Reizung des peripherischen Sympathicusstumpfes

sowie des Trigeminus trat stets deutliche Thränenabsonderung ein. Die Centra

liegen in der Rinde des Gyrus sigmoideus und im inneren, in derHöhe der mittleren

Commissur befindlichen Theil des Sehhügels. Diese Stellen enstprechen der cen-

tralen Verlängerung des Halssympathicus. Das Hauptcentrum liegt jedenfalls im

Thalamus opticus. [Lenhossek.]

An den Augenlidern von Tylotriton beschreibt Riese (^) äußere Hautdrüsen

und innere Conjunctivaldrüsen. Die Thränendrüse ist von der Harderschen

Drüse nicht getrennt , sondern nur durch die Größe ihrer Follikel unterschieden

;
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sie ist mächtig entwickelt und erstreckt sich in die Orbita hinein. Der Verlauf

des Thränennasenganges bietet nichts Besonderes. — Über die Meibomschen
Drüsen s. oben p 109 Sederholm.

.
[Em^ry.]

J. Darmcanal.

(Referent-: R. v. Seiller.)

a. Allgemeines; Magen und Darm; Pankreas und Leber.

Über den Magen von Amia s. Hopkins, Entwicklung von Darm und Mesente-
rium Rogie, Gallenwege H. Hartmann, Darmzotten Benoit, Darm der Tiefsee-

fische Wood - Mason & Alcook (i), Leberzellen Grandls. Über die Entwicklung
des Darmcanales s. oben p 91 Platt (^) und p 93 Houssay (^).

Howes (^) erörtert den Situs viscerum von Hypnos suhnigrum und geht dabei

besonders auf die Ausdehnung der Mesenterien ein, schlägt auch für Meso-
• gaster und Mesorectum die Namen Ante- resp. Post-Mesoraeum vor. H. steht in

sofern noch sehr niedrig, als es ein continuirliches Mesenterium hat. [Mayer.]

Oppel (^) beschreibt den Darmcanal von Proteus. Ösophagus, Fundus und Pylo-

rustheil des Magens sind histologisch scharf geschieden. ImDarm sind Drüsen vor-

handen ; das Pankreas ist gut entwickelt und ein Theil seiner Ausführungsgänge
bildet mit denen der Leber ein Netz , während die übrigen für sich in den Darm
münden. In der Leber existiren außer den Blutgefäßen auch Lymphgefäße

; die

Pigmentzellen liegen innerhalb des Lymphsystems, sind Wanderzellen und werden
von einer ebenfalls aus Wanderzellen gebildeten Kapsel umhüllt.

,
Auch die Pig-

mentzellen des Darmes sind Wanderzellen. [Mayer.]

Fischer liefert einen Beitrag zur Histologie des Darmcanals von Oeotriton

fuscus.

Beddard (^) beschreibt den Darm von DoUchotis patagonica. Der Gaumen
hat hinter den Schneidezähnen hinter einander 2 Wülste mit hornigen Fortsätzen.

Keine Gaumenwülste zwischen den Molaren. Der Blinddarm ist durchweine

ringförmige Klappe abgesetzt. Das Colon ist stark gekrümmt. Seiner großen

Curvatur entlang bildet die Schleimhaut feine Längsfalten ; die kleine Curvatur

hat 3 große in das Lumen stark vorspringende Längsfalten , welche durch Quer-
falten verbunden sind. Die Leber gleicht in der Zahl der Lappen der von

Hystrixj weicht aber in der Größe stark ab. [Emery.]

Bouvier beschreibt den Darmcanal eines Q Yon Hyperoodon. Der Magen
besteht aus 10 Kammern. Zwischen Duodenalblase und dem engeren Theil des

Duodenum gibt es eine halbmondförmige Klappenfalte. Viele kleine Drüsen am
Mastdarm unweit vom Anus. Leber 2 lappig ; rechter Lappen mit einem dor-

salen Läppchen. [Emery.]

Die Falten, welche bei Halbaffen das Coecum mit dem Dünndarm verbinden,

werden von Beddard (^) vergleichend untersucht. Bei Loris
,

Nycticehus und
Perodicticus sind 3 Falten vorhanden ; eine mittlere (Frenum) ohne und 2 seit-

liche mit Gefäßen. Bei Lemur^ Galago und Microcehus fehlt eine der seitlichen,

bei Hapalemur dagegen die mittlere. Das Frenum entspricht dem echten Mesen-
terium des Coecums. Die geringe Entwickelung des Blinddarms bei H. und die

Abwesenheit des Frenums deuten auf specialisirte Verhältnisse. [Emery.]

Nach Symington ist bei Troglodytes niger (1 Q) die Zunge schmäler und länger

als beim Menschen ; die P. circumvallatae bilden ein Y. Die Uvula ist wohl

ausgebildet, die Mandeln sind gut entwickelt. Der Dickdarm ist im Ver-

gleich zum Dünndarm relativ länger als beim Menschen. Im Dünndarm fehlen

Valvulae conniventes. Die Gallen- und Pankreas-Gänge münden mit

einer gemeinsamen Öffnung in den 2. Abschnitt des Duodenum. Im Rectum
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keine Querfalten. Die hauptsächlichste Eigenthümlichkeit der Leber ist die

bedeutende Größe des Lobus caudatus im Vergleich zu dem des Menschen; wie

bei diesem bildet er die vordere Grenze des Winslowschen Loches und steht in

situ mit der rechten Niere in Contact. Die Gallenblase ist groß und in der

Nähe des Fundus etwas gefaltet. In der vorderen Apertura des Larynx feh-

len die Cartilagines cuneiformes. DieMorgagnische Tasche [?] erstreckt sich nach

vorn bis zur Höhe des hinteren Abschnittes der Mandeln ; links communicirt sie

mit einer Tasche an der Vorderseite der Membrana thyreo-hyoidea. An der

Schilddrüse unterscheidet man 2 laterale Lappen und einen Isthmus

.

Kohlbrugge beschreibt den gesammten Tr actus yom Hylohates _mi^ gibt

Maße der einzelnen Darmabschnitte von 12 Exemplaren, die zu 5Species gehören.

[Emery.]

Klug liefert einen Beitrag zur Kenntnis der Verdauung der Vögel, insbesondere

der Gänse. Das Schleimhautsecret des Schlundes hat keine verdauende

Wirkung, die Drüsen enthalten viel Mucin und wenig Eiweiß. Die Drüsen des

Vormagens secerniren einen Magensaft, der Pepsin, Salzsäure, Lab- und
Leimferment enthält ; diese sind das Secret ein und derselben Zellart. Das Secret

des Pancreas enthält etwas freie Salzsäure. Die Schleimhaut des Vormagens
und des Dünndarmes bieten ein vollkommen verschiedenes Bild bei hungern-

den und gemästeten Gänsen dar ; aus den Veränderungen während der Ver-

dauung ergibt sich, dass die Resorption, auch wenn das Epithel fehlt, ganz unge-

stört vor sich geht; es betheiligen sich daran die während der Verdauung
auffallend zahlreichen Leucocyten in hohem Grade.

Die lederartige Haut des Muskelmagens der Hühner besteht nach

Hedenius aus einer Substanz, welche eine Zwischenstufe zwischen typischem Ke-
ratin und coagulirtem Eiweiß darstellt und, da sie dem Keratin am meisten ver-

wandt ist, als Keratinoid zu bezeichnen ist.

Nach Sciavunos geht der Verhornungsprocess in der Pars cardiaca des

Ma g e n s von Mus , Ovis und Equus ganz ähnlich vor sich , wie in der äußeren

Haut; das El eidin, welches wie dort in Tropfen angetroffen wird, spielt auch

hier eine wesentliche Rolle und kann schon in den tiefsten Matrixzellen auftreten.

Wie Unna für die Epidermis, so erkennt Verf. auch für seine Objecte ein Stratum

lucidum als gesonderte Schicht nicht an. — In einem Anhang erwähnt er unter

andern eines Parasiten [Trichosomum spec.) aus dem Magenepithel der Ratte

;

ferner eigenthümlicher, »braundunkler« , runder Gebilde , welche in den obersten

Hornzellen des Epithels der 3 Vormägen von 0. zu 3-5 neben einander liegen

und die dunkle Färbung der Innenfläche des Magens bedingen; es handelt sich

hier nicht um ein Pigment im gewöhnlichen Sinne, sondern um einen Körper, den

die Zelle von außen aufgenommen hatte und der in ihr ausgefällt wurde.

Toepfer unterzieht den Magen der Rodentier einer vergleichend mor-
phologischen Untersuchung. Der Magen liegt senkrecht zur Längsachse des

Thieres in der Bauchhöhle ; der Schlund mündet stets in die linke Magenhälfte.

Anatomisch am einfachsten ist er bei den Lagomorpha, Hystricomorpha und
Sciuromorpha : er ist ungetheilt und hat 2 Drüsenzonen, die der Pylorus-

drüsen und die der Lab- oder Belagzellendrüsen. Bei den Lag. und Hystr.

nehmen die Belagzellendrüsen den linken größeren Abschnitt (Fundus ventriculi),

die Pylorusdrüsen den rechten kleineren (Portio pylorica) ein. Bei Myoxus avel-

lanarius sitzt dem eigentlichen Magen ein kleiner Vormagen (Bulbus ventriculi)

auf, in welchem allein die Belagzellendrüsen vorkommen, während jener die

Pylorusdrüsen enthält; der Vormagen besitzt eine starke quergestreifte Muscu-
latur. — Von Castor hat Verf. hauptsächlich die sogenannte Magendrüse ein-

gehend untersucht ; sie besteht aus Hohlräumen, welche durch bindegewebige
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Septen geschieden sind und in die Magenhöhle münden , und ist histologisch wie

embryologisch keine eigentliche Drüse, sondern eine Ausstülpung der Magen-
schleimhaut. Der Magen der Myomorpha wird durch eine der linken Abtheilung

angehörende , reifförmige Falte in 2 Abschnitte getrennt : die rechte ist mit

Drttsenschleimhaut, die linke mit verhorntem Epithel ausgekleidet. Zu den beiden

genannten Drüsenzonen kommt hier noch als charakteristisch für die Myo. die

Cardiadrüsenzone , die rechts von der Cardia an der kleinen Curvatur liegt.

Während bei Mus musculus und decumanus die Scheidung des Magensackes

äußerlich durch eine seichte Furche angedeutet ist, hat sich diese Grenzfurche bei

Cricetus frumentarius zu einer starken Einschnürung entwickelt, so dass die beiden

Hälften nur durch ein enges Verbindungsstück zusammenhängen und histologisch

sehr enge Beziehungen zum Ösophagus resp. Pylorus zeigen. Als neue Bildung

tritt das Magengewölbe auf, ein das enge Verbindungsthor beider Hälften über-

wölbender Kamm ; es finden sich alle drei Drüsenzonen vor, die verhornte

Schleimhaut hat an Ausbreitung zugenommen, und dies führt eine Verkümmerung
der Cardiadrüsenzone mit sich. — Bei den Arvicoliden hat die zunehmende
Ausdehnung der verhornten Schleimhaut die Cardiadrüsenzone (bei Arvicola

arvalis sogar einen großen Theil der Pylorusdrüsen) verdrängt und setzt sich hier

bis in den Anfang des Duodenums fort ; sonst gleicht der Magen im Wesentlichen

dem von Cricetus. Der Magen von A. amphihius
^ campestris , ohscura^ ratticeps,

Savii
, sowie von Neotoma ferrugmea und Hesperomys ratticeps gleicht in seinem

Bau dem von arvalis. Verf. erklärt sich gegen die Auffassung des linken Magen-
kamms als einer Bildung des Ösophagus. — Im Anschlüsse hieran bespricht

Fieischmann (^) die hauptsächlichsten Ergebnisse über den Magen der Nager
und weist nach, wie wenig die morphologische Analyse uns dem Verständnisse der

Ursachen einer phylogenetischen Entwickelung näherbringen kann , welche nur

die experimentelle Methode der vergleichenden Physiologie aufhellen kann.

Fischl liefert einen Beitrag zur normalen und pathologischen Histologie des

Säuglingsmagens. Im normalen Zustande ist ein gutes Merkmal lediglich der

Keichthum seines Epithels an Ersatzzellen und der fast völlige Mangel an Becher-

zellen
; das Zwischengewebe zeichnet sich durch mäßigen Zellenreichthum aus, hat

breitere sich nicht regelmäßig wiederholende Septa, welche ganze Drüsengruppen

umschließen, breitet sich an den Leisten fächerartig aus, zieht über der Muscularis

mucosae als ziemlich breiter Streifen hinweg und zeigt in etwa Y3 der Fälle ohne

nachweisbare Gesetzmäßigkeit stellenweise Follikelbildung. Im pylorischen Theil

sind die Schleimdrüsen sehr zahlreich, dagegen in der Pars cardiaca kaum vor-

handen; die Belegzellen treten in den ersten Monaten des Säuglingsalters an Zahl

gegen später wesentlich zurück, ihre unvollkommene Entwickelung wird durch

ihre mehr der Drüsenlichtung zugewandte Lage, ihre geringe Größe und durch

ihr mangelhaftes Diflferenzirungsvermögen bewiesen ; diese Thatsachen sowie die

gemeinsame Ausmündung mehrerer Krypten, die Weite des Vorraums, das seit-

liche Anknospen solider Sprossen und die Kürze des eigentlich secretorischen

Drüsenabschnitts berechtigen zu dem Schlüsse, dass der Magen des Neugeborenen
sich im Zustand des lebhaften Drüsenwachsthums befindet, in seinen secretorischen

Elementen jedoch eine verhältnismäßig geringe Entwickelung und Differenzirung

zeigt; seine resorbirende Fläche ist relativ größer als seine secernirende. Sehr

häufig sind krankhafte Veränderungen entweder am Stützgewebe oder an den

Drüsen oder an beiden gemeinsam ; die Follikel sind hieran mitunter in hervor-

ragender Weise betheiligt.

Pilliet (2) beschreibt die Structur des Magens von Balaenoptera rostrata und
Manatus senegalensis.

Nach Pilliet (^) hat der Magen der pflanzenfressenden Edentaten 2 Taschen,
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von denen die 1. den 3 vorderen Abtheilungen des Wiederkäuermagens entspricht

und bereits Andeutungen einer Theilung zeigt; ihre Papillen haben die Gestalt

eines Hahnenkamms oder Blumenkohls. Die 2. Tasche stellt den eigentlichen

Magen dar und besitzt außerordentlich viele Drüsen.
Durch Experimente gelangt Contejean (^) über die Innervation des Magens

der Batrachier zu folgenden Annahmen. Der Vagus regulirt die Contractionen

der Cardia, des Pylorus und der Längsmuskelschicht sowie die peristaltischen

Bewegungen
; unabhängig davon wirkt er hemmend auf die Reflexbewegungen des

Magens. Die electrische Reizung des Sympathicus ruft einen tetanischen Krampf
sämmtlicher Magenmuskeln, insbesondere aber der Ringfaserschicht hervor. Der
Vagus liefert für den Magen vaso-dilatatorische, der Sympathicus vaso-constric-

torische Fasern. Die Reflexcentren für die Absonderung der Magendrüsen sind

die der Nervengeflechte in den Magenwänden ; Vagus und Sympathicus wirken
auf die Secretion nur regulatorisch.

Capparelli (^) weist an der Magenschleimhaut von Canis und Rana mit der

Golgischen Methode eine zweifache Form der Nervenendigung nach : ein freies

Auslaufen feiner, verzweigter Nervenfäserchen zwischen den Epithelzellen und
eine directe Verbindung zarter, varicöser Fäden, deren nervöse Natur nach Verf.

keinem Zweifel unterliegen kann, mit gewissen Zellen des Epithels. Bei R. ent-

sprechen letztere den Becherzellen, die also peripherische Nervenzellen darstellen

würden. — Hierher auch Capparelli p). [Lenhossek.]

Martin
[f]

untersucht die Entwickelung des Magens und Darmes der Wieder-
käuer. Über die Bildung und Lagerung der Abtheilungen des Magens be-
stätigt er im Wesentlichen die Angaben von Krazowski. Die beiden Pansensäcke
(Haupt- und Nebenpansen) erleiden eine 2 malige Verschiebung, deren zweite

beim 10 wöchigen Embryo von Bos ihren Abschluss erreicht. Für die Verände-
rungen der Lage der übrigen Mägen sind das Längenwachsthum des Magen-
schlauches überhaupt, die feste Lage des Schlundes und des nur mit einem
kurzen Gekröse versehenen Zwölffingerdarmes , das Kurzbleiben des ventralen

Magengekröses und die starke Ausdehnung des Wolfifschen Körpers maßgebend.
Auf die Linkswendung des Magens sind hauptsächlich die 3 erstgenannten Punkte
von Einfluss, das Ventralgekröse insofern, als es in seiner Stellung verbleibt und
in Folge dessen bei der Ausdehnung der rechten Magenwand in die Breite eine

Verschiebung des Dorsalrandes nach links verursacht. Die auf die Linkswendung
weiter erfolgenden Verschiebungen von Haube- (Netzmagen), Buch- (Omasus)

und Labmagen werden zunächst bedingt durch die Schlängelung und Knickung
des Magenschlauches, welche die Folgen seines Längenwachsthums sind ; später

beeinflusst der inzwischen nach rückwärts gestülpte, sich mächtig vergrößernde

Pansen die Stellung der Magenabtheilungen, deren Umgestaltung erst mit der

Aufnahme von fester Nahrung beendet wird. In ihren Anfängen ist die Darm-
bildung beim Wiederkäuer kaum von der des Menschen zu unterscheiden. Beim
Embryo von 32 Tagen ist die primäre Darmschleife bereits weit in den Nabel-
strang hineingewachsen, und der 40 tägige lässt schon eine halbe Achsendrehung
der beiden Schenkel um das Gekröse erkennen. Darauf wächst der Dünndarm
außerordentlich in die Länge, während der Dickdarm sehr zurückbleibt; sein

aufsteigender Schenkel wird durch die sich bildenden Dünndarmschlingen nach
oben, rechts und hinten gedrängt, und so die beim 56tägigen Embryo noch halbe

Achsendrehung um das Gekröse in eine ganze verwandelt. Durch die Schlingen-

bildung des Grimmdarms und durch das Kurzbleiben des Gekröses, an welchem
der Dickdarm bei seinem Längenwachsthum in immer engerem Kreise herum-
geführt wird, ist der Anfang der Darmscheibenbildung gegeben ; die Abflachung
der Darmscheibe wird in erster Linie durch das Kurzbleiben des Mesenteriums,
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in zweiter durch die Ausdehnung des Pansens nach hinten bewirkt. Der Blind-

darm beginnt bei Bos als solider Mesodermhöcker am Dottergang und dem auf-

steigenden Theil der Darmschleife ; seine Schleimhaut wird durch eine Aus-
stülpung der Grimmdarmschleimhaut gebildet, und seine ursprüngliche Beziehung

zum Dottergang erhält sich lange durch eine fadenförmige Mesodermbrücke. Die

Lichtung des Blinddarmes und Dotterganges und ebenso ihr Epithel stehen mit-

einander in keiner Verbindung. Das anfangs freie Duodenum (Embryonen bis

zu 14 Wochen) wird später mit dem Rectum und Grimmdarm innig verlöthet. —
Die Entwickelung des Saccus omenti hängt von der Drehung und demWachs-
thum des Pansens sowie von der Bildung der Duodenalschlinge ab ; schließlich

bildet der hintere Rand desselben eine Gekrösfalte mit freiem Umschlagsrand;

der linke Rand ist an der Furche zwischen Haupt- und Nebenpansen befestigt

und zieht mit der Furche über die dorsale rechte und ventrale linke Pansenfläche,

der rechte Rand der Gekrösfalte ist durch die Duodenalschleife am Dickdarm be-

festigt, der freie caudale Umschlagsrand aber bildet mit der dorsalen Bauchwand
eine Öffnung, durch die man von hinten her unmittelbar zu Dünn- und Dickdarm

gelangt, welche im Übrigen völlig vom Netze eingehüllt sind. Bei der Entstehung

des Winslowschen Loches unterscheidet man ein primäres (gebildet von der

Plica venae cavae und Plica venae portae), ein temporäres (von der Plica arteriae

omasi und Plica venae portae) und ein definitives (wieder eingeschlossen von der

Vena cava und V. portae) . Der kleine Netzbeutel (Atrium bursae omentalis) ent-

steht als Spalt zwischen dem Omentum minus und den Mägen auf der einen, der

Leber auf der anderen Seite. — In einem Anhang macht Verf. Angaben über die

Bildung des Zwerchfells und gibt einen Auszug von seinen Mittheilungen über

die Schleimhaut der Wiederkäuermägen [s. Bericht f. 1889 Vert. p 23 N. 2].

Nach Bataillon (^) kommt die Verkürzung des Darmes während der Metamor-

phose der Anuren dadurch zu Stande, dass die glatten Muskelfasern sowohl der

Längs- wie der Circularschicht kürzer werden. Während der Rückbildung des

Schwanzes nimmt das Gewicht der Leber bedeutend zu. [Emery.]

Nach Bujor (^) entwickelt sich bei der Verwandlung von Ammocoetes der Öso-
phagus in Abhängigkeit von einer Falte an der ventralen Seite der dorsalen

Aorta und erscheint zunächst als ein solider Strang von Epithelzellen und um-
hüllendem Bindegewebe. Während die peripheren Zellen zum Epithel werden,

entsteht das Lumen durch Resorption der centralen ; zugleich tritt im angrenzenden

Bindegew^ebe die Musculatur des Ösophagus auf. Der Vorder dar m entwickelt

sich auf dieselbe Weise, ist aber bereits hohl, wenn der Ösophagus noch solid

ist. Das Epithel des ganzen Darms regenerirt sich während der Metamorphose.

Die Spiralfalte macht 3^4 Windungen. Die Leber erleidet während der Meta-

morphose in Lage und Structur einige Veränderungen, deren wesentlichste die

Atrophie der Gallengänge (im Zusammenhange mit dem Schwunde der Gallen-

blase) ist. In der Wandung des Darmes am Vorderende der Spiralfalte be-

findet sich ein drüsiges Gebilde (mehrere Bläschen mit granulirten Zellen),

welches als Pancreas gedeutet werden muss ; es verändert sich bei der Meta-

morphose ähnlich wie die Leber.

Ratner geht von der Annahme aus, dass es sich bei derReduction des Darmes
der Froschlarven um eine Zusammenschiebung von Muskelelementen, hauptsäch-

lich in der Längsrichtung handele, und untersucht diesen Process in seinen ein-

zelnen Phasen. Nachdem der Darm seine Maximallänge erreicht hat, beeinfliisst

die Veränderung der Muskelzellen ausschließlich seine weitere Gestaltung; er

wird, indem die Längsmuskelzellen sich in der Längsrichtung zwischen einander

schieben, kürzer und dicker
; sein Querdurchmesser wird geringer durch die

Zusammenschiebung der Ringmuskelzellen; weitere Folgen dieses Vorganges sind
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die Verdickung der Submucosa und die Faltung des Epithels. Ähnliches findet

im M a gen statt. Die Drüsenbildung beginnt am Pylorus und schreitet gegen

den Ösophagus hin fort. Auch die bei allen Larven bedeutendere Dicke des

Mesenteriums dürfte durch die Zusammenschiebung seiner Elemente hervor-

gerufen sein.

Nach Prenant scheint der die AUantois einschließende Theil des Darmes bei

den Embryonen von Lepus cuniculus zweihörnig zu sein ; aus einem der Hörner
entwickelt sich der Stiel und die Höhle der AUantois. — Bevor der Schwanz ent-

wickelt ist, ist der postanale Darm ein kurzes, breites, vom Hinterdarm gut

abgegrenztes Divertikel ; dieses scheint sich später bis zur Anlage des Schwanzes
zu verlängern, welche unterdessen bedeutend an Volumen zugenommen hat ; der

postanale Darm ist so zum Schwanzdarm geworden. Dieser ist bei älteren

Embryonen sehr lang und fadenförmig, wird aber später unter fortwährender

Verengerung zu einem dünnen Strang [s. Bericht f. 1882 IV p 132 Braun]. Der
postanale Darm ist hinten nicht verzweigt. Die Analmembran ist nach vorn

und hinten nicht scharf abgegrenzt. Sie kommt zunächst zu Stande durch Ver-
dickung des Ecto- und Entoderms, welche an ihrer Oberfläche mit einander ver-

schmelzen. Später wird das Ectoderm dünner und lässt sich vom Entoderm wohl
unterscheiden, welchem nun der Hauptantheil an der Verdickung der Analmembran
gebührt; wahrscheinlich besteht diese zuletzt nur aus Entoderm.

Gegenbaur {^) beschreibt bei einem der Gattung Scymnus nahestehenden Hai
2 Cöcalanhänge am Mitteldarm; sie sind als Vorläufer der Appendices pylo-

ricae der Ganoiden und Telostier anzusehen.

LÖnnberg & Jägerskiöld berichten über das Darmdivertikel bei Vögeln,
welches als Hemmungsbildung, und zwar als Rest des Ductus vitello-intestinalis

anzusehen ist. (Über die Einzelheiten der Beobachtungen an 646 Individuen von

38 Species s. das Original.) Wenn es kein oder nur ein geringes Lumen hat, so

ist es wohl als ein functionsloses Rudiment anzusehen. Es kann sich postembryonal

mächtig entwickeln und bei Vergrößerung seiner Schleimhaut durch Faltenbildung

sich durch eine Einschnürung vom Darm abgrenzen [Phalacrocorax)
; dann liegt

ohne Zweifel ein functionelles Organ von der Bedeutung einer Darmdrüse vor.

Nach Leche (^) hat Myrmecohius keinen Blinddarm.

Obregia berichtet über die Nervenendigungen in den glatten Muskelfasern

des D armes von Canis. Die einfachste Endigung ist die, dass die Faser zunächst

an der einen Ecke in ein kleines dreieckiges Gebilde übergeht und dann aus dessen

beiden anderen Spitzen als 2 feine Fasern austritt, die in den Muskelzellen einfach

oder nach abermaliger Theilung enden. Die meist longitudinal in der Muskelfaser

verlaufende Nervenfaser dringt in den Kern an dessen Seite ein ; mehrfach trat sie

aber wieder aus, um in den Kern einer anderen glatten Muskelzelle einzutreten.

Es gelang sogar, Fasern zu isoliren, die 3—4 Zellen durchziehen. Die Entfernung

der von derselben Faser durchzogenen Zellkerne ist sehr verschieden , im All-

gemeinen in den Muskelbündeln der Schleimhaut klein , in der Längsmusculatur

größer. Die Nervenfasern treten, nachdem sie einen Muskelzellkern verlassen

haben, nicht wieder in den Plexus intramuscularis ein (gegen Arnold)

.

[Schoebel.]

Nicolas (2) beschäftigt sich eingehend mit den Epithelzellen des Dünndarmes
von Säugethieren, Reptilien und Amphibien und untersucht insbesondere die Zu-

sammensetzung des Protoplasmas während der Fettresorption und die Körner-

zellen von Paneth. Die besten Resultate liefern die Flemmingsche Lösung und
Saffranin. Das Plasma des Zottenepithels von Triton enthält als normale und
constante Producte sehr feine Körnchen und größere oder kleinere Kugeln, beide

fehlen stets in der Zone unmittelbar am Basalsaume. Die Körnchen färben sich
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entweder mit Saftranin oder sie bleiben ungefärbt ; die Kugeln bestehen oft aus 2

Substanzen, von denen sich eine mit Saffranin färbt, die andere nicht, die gegen-

seitige Lagerung derselben ist nicht constant. Ahnlich bei Säugethieren und
Reptilien, jedoch fehlen häufig die Kugeln. Diese entstehen aus den Körnchen
entweder durch Größenzunahme derselben oder durch Verschmelzung mehrerer

;

sie sind ziemlich complicirt zusammengesetzt und spielen bei der Fettresorption

eine wesentliche Rolle. Bei Tritonen, welche mehrere Stunden nach ausgiebiger

Fütterung getödtet wurden , sind die Epithelzellen voll Fett, dagegen fehlen die

safranophilen Körnchen und Kugeln. MitKrehl nimmt Verf. an, dass das Fett nicht

in Form von Körnchen in die Epithelzellen eintrete ; die in den Darm eingeführten

neutralen Fette werden zunächst verseift und in ihre Bestandtheile zerlegt, diese

dringen zugleich mit den freien Fettsäuren gelöst in die Epithelzellen ; hier beladen

sie die Körnchen und Kügelchen , deren Substanz als ein Ferment anzusehen ist,

welches die Synthese der neutralen Fette aus ihren Bestandtheilen bewirkt. —
Verf. wendet sich gegen Heidenhain, der gewisse Zellen im Dünndarm von Rana
als Phagocyten auffasst, nämlich umfangreiche Anhäufungen von kleinen, um einen

Kern gruppirten Kugeln, welche den Körnchen und Kugeln des Tritonendarmes
' auffallend ähnlich sehen ; es sind die Epithelzellen, in welchen die Entwickelung

der »Kugelmc ihr Maximum erreicht hat. Die Kör nerz ellen von Paneth kommen
nicht nur im Dünndärme von Mus und des Menschen , sondern auch in dem von
Vespertilio und LepusYor. Paneth gegenüber betont Verf., dass der Kern niemals

verschwindet, sondern nur in seinen Dimensionen und in der Constitution sich so

verändert, dass er weniger leicht sichtbar ist. Die Körnerzellen produciren in

ihrem Innern Elemente, die von derselben Zusammensetzung zu sein scheinen, wie

die im Darm von Triton
; besonders zahlreich sind sie bei Mus

; Protoplasma und
Kern nehmen Antheil an ihrer Entstehung. Die Körnerzellen gehen nach der

Secretion nicht zu Grunde , sondern kehren wieder zu ihrem ursprünglichen Zu-
stand zurück.

De Bruyne (^) trifft in der Oberhaut der Knochenfische sowie in der Darm-
schleimhaut und im Zottenparenchym der Fische, Vögel und Säugethiere

dieselben Gebilde an, die Nicolas im Darme vom Frosch und Triton beschrieben

hat [s. oben] , nämlich unregelmäßige Zellen, welche kugelige Haufen und eine

safranophile Substanz von ovoider oder kugeliger Gestalt einschließen; er bezeichnet

sie aber als Leucocyten und die Einschlüsse als von den Leucocyten aufgenommene
Reste von Zellen; sie haben also mit der Fettresorption Nichts zu thun. In

seiner 2. Mittheilung bringt Verf. die Entdeckung Watney's in Erinnerung, dass

in der Darmschleimhaut der Säugethiere ein bindegewebiges Netzwerk exi-

stire, welches Muskelfasern, Blut- und Lymphgefäße in seinen Maschen einschließe

und mit seinen Enden zwischen die Epithelzellen dringe. Ähnliches findet sich

auch bei Fischen, Amphibien, Reptilien und Vögeln. Bei den Repräsentanten der

beiden untersten Classen ist es fibrillär, bei den 3 höheren netzig, überall jedoch

dringen die Bindegewebsfasern zwischen den Epithelzellen bis zum Darmlumen
vor; auch zwischen den letzteren liegen Bindegewebszellen. Das Fett dringt nicht

nur intracellulär , sondern auch intercellulär in das Darmparenchym ein, und
letzterer Weg ist ihm durch den Verlauf der Bindegewebsfasern bis zu den Chylus-

gefäßen vorgezeichnet. In einer 3 . Mittheilung constatirt Verf. die absolute Identität

der Vorgänge, die er im Darme der Wirbelthiere vorgefunden und beschrieben

hat, mit der Phagocytose im Froschlarvenschwanz, wo auch die Chromato-
phören während ihrer Wanderung zwischen den Zellen sich mit denselben Pro-

ducten beladen wie die Leucocyten und somit zu wahren Phagocyten werden.

Nach absichtlich hervorgerufenen Entzündungen wird die Phagocytose stärker

;

insbesondere erleidet das Epithel erhebliche Zerstörungen und ist auf vielen
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Sclmitten gar nicht mehr zu sehen , während die enorm zahlreichen Leucocyten

mit den Resten der zerstörten Gewebe , den schon erwähnten Einschlüssen^ be-

laden sind. Unter normalen Verhältnissen scheint der Zweck der Phagocytose

die Entfernung der schädlichen Producte zu sein, deren Entstehung durch das

Absterben der Epithelzellen herbeigeführt wird. — Hierher auch J. Schaffer (^j.

Nach den Beobachtungen Rüdinger's am Processus vermiformis und Dickdarm
des Menschen erfahren die Lieb erkühn sehen Drüsen durch die Entwickelung

der Solitärfollikel eine Umwandlung, welche damit endet, dass sie im Bereiche

eines Follikels untergehen, die Kerne der Cylinderzellen aber erhalten bleiben und
sich den Leucocyten beimengen. Ob die Zellen der Lieberkühnschen Drüsen sich

zu Leucocyten gestalten, oder durch letztere zerstört und für die rasche Vermehrung
der Leucocyten verwerthet werden, bleibt noch festzustellen.

Nach Göppert (2) liegt bei allen Amphibien das Pancreas zum Theil dorsal

vom Darm im dorsalen Mesenterium^ zum Theil ventral zwischen Darm und Leber.

Stets ist es mit der Leber secundär eng verbunden, mit dem Darm aber nur bei den

Urodelen. Die Vena portae und der Ductus choledochus werden auf der größten

Strecke ihres Laufes von Drüsengewebe umgeben. Das Ligamentum hepato-

gastro-duodenale ist unter den Urodelen nur bei Cryptohranchus japonicus voll-

ständig erhalten, bei den Anuren nicht immer ganz entwickelt. Bei den Urodelen

münden die Gänge des Pancreas an 2 oft weit von einander getrennten Stellen aus

;

vorn ziemlich dicht hinter dem Pylorus und hinten, wo sie in wechselnder Com-
bination sich mit dem Ductus choledochus vereinigen oder auch dicht neben ihm
münden. Bei den fertigen Anuren fehlt die vordere Mündung. Das Pancreas ent-

wickelt sich aus 1 dorsal und 2 ventral vom Darme befindlichen Anlagen. Ur-
sprünglich sind auch 3 Ausführungsgänge vorhanden. Die Anlagen vereinigen

sich allmählich mit einander und zwar constant die dorsale mit der rechten ventralen

an der rechten (später hinteren) Seite des Darmes. Die beiden ventralen Aus-
führungsgänge, welche ursprünglich gesondert in den Ductus choledochus münden,
verschmelzen kurz vor ihrem Eintritt in letzteren; der dorsale Gang wird bei den

Anuren rückgebildet und somit die dorsale Verbindung mit dem Darme auf-

gehoben.

Bei allen von Laguesse (S^) untersuchten Knochenfischen ist das Pancreas
eine aus langen verzweigten Schläuchen zusammengesetzte Drüse. Bei Creni-

lahrus melops, welcher keinen Magen und keine Spur von Magendrüsen hat, ist

es sehr ausgebildet. Jeder in die Leber eindringende Pfortaderast ist mit einer

Scheide von Pancreasgewebe umgeben , welche den Ast bis zu seiner Auflösung

in Capillaren begleitet. Gleich den vielen Venenästen, welche die Leber durch-

dringen, ohne in Capillaren zu zerfallen, durchsetzen die Pancreasscheiden die

ganze Leber.

Über Nervenendigungen im Pancreas s. Ramön y Cajal & Sala.

Die Untersuchung Grote's über die Analdrüsen von Lepus cuniculus fördert

nichts Wesentliches zu Tage.

Oppel (^) gibt eine kurze Mittheilung über eigenthümliche Fasernetze (»Gitter-

fasern«) in der Leb er des Menschen undvonSäugethieren. Er unterscheidet Radiär-

fasern und umspinnende Fasern. Erstere sind dicker und ziehen von der Peripherie

des Läppchens gegen die Vena centralis ; letztere umspinnen die Blut- und Lymph-
räume und bilden zwischen den Radiärfasern ein dichtes Netzwerk.

In einer Arbeit über den Ursprung der Leb er gelangt Shore zu folgenden An-
schauungen. Die »Leber« der Evertebraten ist morphologisch der der Vertebraten

nicht gleichzustellen. Bei den Wirbellosen ist sie die Drüse des Mitteldarms

und, wenn überhaupt vorhanden, überall wesentlich von derselben Beschaffenheit,

Sie besteht aus blinden Taschen , welche von secernirendem Epithel ausgekleidet
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und von bindegewebigen Membranen umgeben werden, und sondert hauptsächlich

ein verdauendes Secret mit Fermenten ab. Die Leber der Verteb raten ist zu-

nächst ein Organ der Ernährung für den Embryo; beim Erwachsenen ist sie

ähnlichen Functionen angepasst. Ihre Entwickelung steht in innigem Zusammen-
hang mit der Absorption des Nahrungsdotters. Sie ist nicht auf die »Drüse des

Mitteldarmes«, die »Leber« der Evertebraten, zurückzuführen. Letzterer ist viel-

mehr das Pancreas in Structur und Functionen bis zu einem gewissen Grade

ähnlich ; dennoch bleibt die Frage nach der morphologischen Äquivalenz dieser

beiden Organe noch unbeantwortet. — Hierher auch Delepine.

Weber ("^) berichtet über eine eigenthümliche Lagerung der Leber und Niere
bei den Siluroiden. Jederseits liegt ein Leber- und Nierenlappen sowie der

laterale Theil der Schwimmblase in einem dreieckigen Räume, der vorn durch die

Hinterwand der accessorischen Kiemenhöhle sowie durch die Wurzel der Brust-

flosse , oben durch die Schwimmblasenkapsel und die dorsale Portion des Seiten-

rumpfmuskels , unten durch die ventrale Portion dieses Muskels begrenzt wird.

Erklärt wird diese Lage durch die allmähliche Einschränkung der Bauchhöhle von

den Seiten her, bedingt durch die seitlich-e Entwickelung der Schwimmblase,

welche wieder auf eine Verfeinerung der Wirkung des Weberschen Apparates

abzielt.

Starke bestätigt durch weitere Untersuchungen die Richtigkeit der Altmannschen

Ansicht, dass die Fettgranula der Leber von Rana esculenta präformirte und
wohl charakterisirte morphologische Elemente sind, die vor den Fettgranulis

anderer Organe die Eigenthümlichkeit voraus haben, dass sie die Osmiumsäure erst

nach Einwirkung des Alcohols reduciren.

Nach Cuccati entwickelt sich der Lobus Spigelii bei Embryonen von Anser

domestica vom rechten Leberlappen aus durch das Auswachsen eines Stückes des-

selben; dieses ist verschieden von der übrigen Leber, und seine Elemente gehen

eine chemische Umwandlung ein, die als eine Phase einer regressiven Entwickelung

anzusehen ist ; dieser folgt eine viel energischere Entwickelung , in welcher die

Gewebselemente ihre embryonale Structur und damit vielleicht alle die ihnen eigen-

thümlichen physiologischen und chemischen Eigenschaften annehmen.

b. Mund, Pharynx, Kiemenspalten und ihre Derivate.

Über den Schlundkopf der Wiederkäuer s. Zander, eosinophile Zellen J. Schaffer

(1), Kiemendarm von Amphioxus oben p 89 Willey (^), von Selachiern p 91 Platt

(^), Anlage der Thymus p 140 Froriep (^).

Nach Bujor (^) erhält bei der Verwandlung von Ammocoetes der Mund eine

runde Form und wird mit Pflasterepithel ausgekleidet : die kleinen Wülste an der ,

Oberfläche der Mundschleimhaut verschwinden, dagegen entstehen an der Innen- 1
fläche durch Einstülpung derselben und durch Entgegenwachsen des angrenzenden

Bindegewebes die Zahnanlagen. Sobald später die Zahnkeime gegen die

Mundhöhle hin prominiren, entsteht über der epithelialen Bekleidung der Anlage

eine 2. Epithelschicht, welche durch ihre gelbliche Farbe an die spätere Horn-
substanz der Zähne erinnert. Die hintere Öffnung des Schlundes verengert sich

stark und wird zum Pharynx.

Über die Mundhöhle von Anahas s. oben p 95 Semper (^).

Behrends untersucht die Hornzähne von Myxine glutinosa. Die Hornkappe .

der Zungenzähne steht mit ihrem unteren Rande in einer Horngrube, welche das

Ersatzmaterial bei der Abnützung der Zahnspitze hergibt. Unmittelbar unter der

Hornkappe liegt ein geschichtetes Bindegewebe aus dickwandigen Spindelzellen,

welche unter sich durch kurze Plasmabrücken zusammenhängen. Unter dem
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Bindegewebe liegt der Odontoblastenkegel. Er ist mit einschichtigem Epithel be-

kleidet und entsendet Ausläufer bis an den Rand der Pulpa ; seinem unteren und

äußeren Eande ist ein 2-3schichtiges Cylinderepithel aufgelagert. Pulpa und
Pulpahöhle werden von dem Odontoblastenkegel vollständig umfasst ; letztere

wird von blutgefäßführendem Bindegewebe ausgefüllt.

In der Nische, welche von den Cristae der Vomeres und dem Parasphenoid

am Munddach von Tylotriton gebildet wird, findet Riese (^) eine Anhäufung von

Lymphfollikeln, die reichlich von Blutgefäßen umsponnen werden. Das Blut des

Organs ergießt sich in eine größere Vene, welche unter dem Parasphenoid verläuft.

Verf. betrachtet dieses Gebilde als einer Mandel ähnlich. Bei anderen Urodelen

[Triton crisiatus und alpestris) bestand in derselben Gegend höchstens eine Infiltration

der Gewebe um die Arterien durch Leucocyten. — Die beiderseitigen Mm. genio-

glossi von T. kreuzen ihre Faserzüge an der Basis der Zungenspitze. [Emery.]

Oppel (^) beschreibt den Bau der Mundhöhle von Proteus. Außer den Becher-

zellen hat sie »keine secernirenden Zellen, geschweige deren Complexe; Drüsen«,

wohl aber Gebilde ähnlich den Tonsillen. Von Schilddrüsen ist 1 unpaare und
1 Paar vorhanden. [Emery.]

Seiller untersuchte die Zungendrüsen von Anguis fragilis und Pseudopus

Pallasii. Die Zunge ist sehr reich an secernirenden Elementen, welche als Becher-

zellen aufzufassen sind und mehr als Ys ^^^ Zungenoberfläche bedecken. Das
Epithel der Papillen besteht fast ausschließlich aus Becherzellen; sie platten

sich hier gegen einander zu polygonal-cylindrischen Formen ab, jedoch bestehen

Übergänge zur typischen Becherform. Der Inhalt der Theca ist entweder

körnig mit gleichartiger Zwischensubstanz, oder homogen ; letzterer geht aus dem
körnigen hervor und ist der Ausdruck eines älteren Entwickelungszustandes ; und
auch hier findet sich eine continuirliche Reihe von Zwischenstadien. (Dieser

Punkt ist der Verallgemeinerung für die Becherzellen aller Wirbelthiere fähig.)

Die Umsetzung der Secretstofi'e (Körnchen und Zwischensubstanz) in das homogene
Secret beginnt an dem äußeren Ende der Zelle innerhalb einer centralen Zone und
schreitet von hier aus gegen die tieferen und peripheren Partien weiter. An der

ünterfläche der Zunge und in den tieferen Abschnitten der interpapillären Räume
sind Secretbildung und Secretion lebhafter. — Das an gefärbten Schnitten sicht-

bare Netzwerk entsteht durch das Zerfließen der Körnchen entweder schon intra

vitam oder durch Einwirkung der Reagentien ; es ist der Ausdruck eines vorge-

schrittenen Stadiums der Secretbildung. Die Becherzellen gehen bei der Secretion

nicht zu Grunde, sondern regeneriren sich unter Zunahme ihres Plasmas und

unter den für die Regeneration von Drüsenzellen typischen Veränderungen des

Kernes."— Die mit Drüsenzellen ausgekleideten inte

r

papillären Räume sind

morphologisch keine Drüsen, vielmehr Einsenkungen des Epithels, jedoch mit

beginnender, zur Drüsenbildung hinführender Diflferenzirung.

Nach Stewart (2) sind die beiden Hälften der Schilddrüse von Heloderma

suspectum und horridum nicht mit einander verbunden (gegen Shufeldt). Der Unter-

schied in der Länge der Bronchi nach Shufeldt und Mivart hat wahrscheinlich

seinen Grund darin, dass Ersterer auch das Stück in den Lungen mitgemessen

hat. Die Giftdrüse mündet bei H. s. durch 4-5 Gänge, bei h. durch 1 Gang
in eine Schleimhautfalte. Diese Ausführungswege liegen außerhalb der Unter-

kieferknochen. Was Shufeldt als solche Gänge im Knochen beschrieben hat,

scheint dem Verlauf der Äste der Zahnnerven zu entsprechen. [Emery.]

Nach Shufeldt (2) ist Heloderma sehr wahrscheinlich nicht giftig ; danach wür-
den die Lacertilier keinen giftigen Repräsentanten haben.

Über die Speicheldrüsen der Vögel s. Batelli & Giacomini, Parotis Per-

rando, Zunge etc. von Troglodytes oben p 178 Symington.
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Nacli Kohlbrugge sind bei Hylohates die 3 großen Drüsen der Mundhöhle
wohl entwickelt, der Ductus Stenonianus mündet über dem vorletzten Molarzahn

aus, die beiden Ductus Whartoniani vereinigen sich und communiciren mit der

Mundhöhle durch eine kleine Öffnung in der Plica subungualis, die zahlreichen

Ausführungsgänge der Gl. subungualis münden längs des Alveolarrandes aus.

Buccalfalten sind nicht entwickelt. Die Zunge zeigt sämmtliche 4 Arten von

Papillen: bei syndactylus und leuciscus sind nur 3 P. circumvallatae vorhanden;

ein Foramen coecum fehlt. Das Gaumensegel zeigt eine wohl entwickelte

Uvula.

Nach Leche (^) ist bei Myrmecohius die Parotis schwach, die Gl. submaxillaris

stark entwickelt.

Zumstein (^) beschreibt Gestalt und Lage der Unterkieferdrüsen bei den

Nagern, Insectivoren, Chiropteren, Raubthieren, Perissodactylen, Artiodactylen

und dem Menschen. Seine hauptsächlichen Ergebnisse sind wie folgt. Eine Sub-
maxillaris ist bei sämmtlichen untersuchten Thieren vorhanden und liegt

wesentlich unterhalb des Mylohyoideus. Der langgestreckte einfache Aus-
führungsgang verläuft zur oberen Seite des Mylohyoideus und mündet neben dem
Frenulum linguae auf einem Vorsprung der Mundschleimhaut, der Caruncula sub-

ungualis. Bei den Nagern mit einer Gl. retrolingualis ist der D. Whartonianus

kurz vor seiner Mündung je nach der Species verschieden stark erweitert oder

ausgebuchtet. Die Gl. retrolingualis fehlt nur bei Lepus cun. und tim., Equus cah.

und asinus ; bei Bos und Homo ist die Deutung von bestimmten Drüsenmassen als

Gl. retrolingualis noch zweifelhaft. Die Drüse liegt meist, an die Submaxillaris

angeschlossen, unter dem Mylohyoideus, kann jedoch bei einigen Thieren auch

auf die obere Seite desselben gelangen. Bei Nagern liegt sie an der Außenseite

der Submaxillaris, mit ihr mehr oder weniger innig vereinigt. Der D. retrolingualis

begleitet den D. submaxillaris und mündet vereint mit ihm auf der Caruncula

subungualis, zuweilen etwas mehr rückwärts, bedeutend weiter hinten heiPutorius

furo. Die Gl. subungualis scheint ganz zu fehlen bei Mus Musculus und var. alba,

Talpa und Sorex. Sie liegt wesentlich zwischen Zunge und Alveolen auf dem
Mylohyoideus unter der Schleimhaut ; nach hinten erstreckt sie sich häufig weit

über den Kreuzungspunkt des N. linguaUs mit dem D. submaxillaris und retro-

linguaUs hinaus, geht manchmal direct in die Gaumendrüsen über oder stößt an

das vordere Ende der RetroUngualis resp. der Submaxillaris an; sie erscheint

meist rückwärts von der Caruncula subungualis ; bei Vespertilio liegt sie vor dem
Genioglossus, die Drüsen beider Seiten stoßen median zusammen. Die regelmäßig

mehrfachen Ausführungsgänge münden gewöhnlich direct nach oben in den Boden
der Mundhöhle, theils von der alveolaren, theils von der lingualen Seite her,

häufig auf einer leistenförmigen Erhebung seitUch von der Zunge.

Marinescu gibt über die Innervation der Drüsen der Zungenbasis Fol-

gendes an. Die Nerven derselben bestehen aus myelinhaltigen und myelinfreien

Fasern, und in ihrem Verlauf liegen kleine Ganglienhaufen. Von den Nerven-

stämmchen zweigen sich Fasern ab, welche den Drüsenacinus mit einem feinen

Netz umspinnen und von dort feine Fibrillen in die Membrana propria entsenden.

Verf. berichtet auch über die Resultate der Reizung dieser Nerven. [Schoabel.]

Nach Cope (^) ist bei den Schlangen die Epiglottis entweder gut entwickelt

oder gar nicht vorhanden ; ein Mittelstadium ist nicht anzutreffen. Unter den

mexicanischen Spilotes haben deppei\mdi lineaticollis eine Epiglottis; für diese wird'

das neue Genus Epiglottophis creirt.

Nach Stöhr(^) werden die menschlichen Zungenbälge im 8. Fötalmonat an-

gelegt, nachdem die Zungenschleimdrüsen bereits ziemlich weit entwickelt sind : in

der Umgebung ihrer Ausführungsgänge wandern aus den Venen der Tunica propria
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Leucocyten aus, welche zwischen die feinen Bündel des fibrillären Bindegewebes

eindringen nnd dieses zu reticulärem Gewebe umgestalten. Das weitere Wachsthum
dieses adenoiden Gewebes und die Vollendung des Zungenbalges wird durch fort-

gesetzte Auswanderung von Leucocyten aus den Blutgefäßen und durch mitotische

Theilung dieser Leucocyten bedingt; beide Arten des Zuwachses bestehen an den

ausgewachsenen Zungenbälgen fort. — Der Theil der Mundschleimhaut, welcher

die Vertiefung zwischen dem 2. und 3. Schlundbogen bekleidet, aus welcher die

Tonsille hervorgeht, besteht aus geschichtetem Pflasterepithel und jungem
Bindegewebe, ohne freie Leucocyten ; in die Tiefe der Schleimhaut wachsen vom
Epithel zuerst hohle , dann auch solide Sprossen ; letztere werden auch noch im

1. Lebensjahre gebildet, während welcher Zeit die Sprossen hohl werden, und
zwar in der Weise, dass die axialen Epithelzellen am blinden Ende der Sprossen

verhornen ; wenn der obere Theil der Sprossen vom Hauptlumen aus hohl geworden
ist, werden die verhornten Massen ausgestoßen; so entsteht das System verzweigter

Spalten. In die bindegewebige Schleimhaut wandern wahrscheinlich im 3. Fötal-

monat Leucocyten aus den Blutgefäßen und verwandeln das junge fibrilläre

Bindegewebe in adenoides. Dieses verharrt bis etwa zur Geburt im Zustande der

diffusen Infiltration, und erst im I.Lebensjahre sondern sich Secundärknötchen

mit Keimcentren. —• Verf. kritisirt schließlich die Arbeit Retterer' s über die Ent-

wickelung der Mandeln [s. Bericht f. 1888 Vert. p 177] eingehend und bezeichnet

deren Resultate als unhaltbar. — Hierher auch Stöhr (i).

Pilliet (*) bespricht den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Vorhanden-
sein, der Structur und Bedeutung des erectilen Gewebes der Nasenhöh-
len und berichtet über seine eigenen Untersuchungen. Hiernach besteht es aus

wahrhaft erectilen Gefäßen im anatomischen Sinne. Es bildet Organe , welche

die Oberfläche der Nasenmuscheln bekleiden , ausgenommen die Drüsen , die auf

den Rest der Schleimhaut vertheilt sind. Sowohl beim Menschen als bei Thieren

entwickelt es sich erst nach der Geburt, wenn die Muscheln zu wachsen beginnen

und dem Gesicht sein Relief geben. Wahrscheinlich haben nur die Säuger erec-

tile Organe in den Nasenhöhlen ; marine Säuger scheinen kein erectiles Gewebe
zu besitzen.

Seydel (^) betont in einer ausführlichen Arbeit über die Nasenhöhle der

höheren Säugethiere und des Menschen zunächst die großen Verschieden-

heiten zwischen dem peripheren Geruchsorgane der niederen Säugethiere und dem
der Primaten und macht auch einige allgemeine Bemerkungen über den Bau des

Siebbeines bei den niederen Säugern (Erinaceus , Talpa^ Mus rattus , Cavia,

Canis und Macropus thetidis) . Dann leitet er die Formverhältnisse des Siebbeins

der Affen und des Menschen von denen der Quadrupeden ab. Bei den Prosimiern

stimmt es im Wesentlichen mit dem der übrigen Quadrupeden überein. Unter

den Primaten zeigt das periphere Geruchsorgan der Arctopitheken und Pla-

tyrrhinen einen eigenen Typus , der sich mehr dem der Affen der alten Welt als

dem der Prosimier nähert. Bei den Catarrhinen treten die charakteristischen

Abänderungen an den Sinus, am Maxilloturbinale und am unteren Nasengang auf.

Was die Entwickelung des Geruchssinnes anlangt, so stehen die Cat. unter den

Säugethieren am niedrigsten ; dies zeigt sich anatomisch in der Kleinheit des Lo-
hns olfactorius, dem Fehlen der Siebplatte und der geringen Zahl der Muscheln.

Die anthropoiden Affen zeigen unter einander ziemlich erhebliche Differenzen,

hauptsächlich in dem Verhalten der knöchernen Umrahmung des Zuganges zum
Sinus maxillaris und in der Art der Sinusbildung. Im Typus der Siebbein-

muscheln schließen sich die Anthropoiden den Catarrhinen an ; die bei diesen in

der Entstehung begriffenen Verhältnisse finden sich weiter entwickelt und errei-

chen beim Gorilla die höchste Ausbildung. Von den Prosimiern lassen sich die

Zool. JaliresTjericlit. 1891. Vertebrata. 22
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Verhältnisse bei den Platyrrhinen ableiten, und an diese schließt sich der Mensch
sowohl in der Form der Siebbeinmuscheln als in dem Verhalten des mittleren

Nasenganges und der untern Muschel an ; auch ist bei beiden' die Tendenz zur

Sinusbildung ausgesprochen. Eine phylogenetische Bedeutung haben die Sieb-

beinzellen nicht. Schließlich erörtert Verf. auf Grund seiner Befunde, welche

Factoren die abweichende Gestalt des Siebbeins bei den Primaten veranlasst haben
und wie sich diese Umgestaltung vollzogen hat.

Hochstetter (^j gelangt über die primären Beziehungen der Nasenhöhle
zur Mundhöhle bei Embryonen von Lepus und Felis durch das Studium von
Serienschnitten zu folgenden, von der gangbaren Auffassung abweichenden Re-
sultaten. Eine primäre Verbindung der Nasentasche mit der Mundhöhle in Form
der Nasenfurche , wie sie für den Menschen beschrieben wird , kommt hier nicht

vor. Die Nasengrube schließt sich zur Nasenhöhle durch eine zunächst nur den
Epithelüberzug betreflfende Verschmelzung der Ränder der Nasenfortsätze und
bleibt nur durch das Nasenloch zugänglich, wo diese Ränder nicht verschmelzen.

Die primitive Choane stellt eine secundäre Communication zwischen Mund- und
Nasenhöhle dar. Der Oberkieferfortsatz ist an dem Abschluss der Nasenhöhle

nicht betheiligt.

Kanthack fand bei erwachsenen Menschen in 100 Fällen keinen Ductus
iingualis und in vielen Fällen auch kein Foramen coecum. Wenn letzteres

nach hinten verlängert war , so verlief es nahe der Oberfläche als ein blind endi-

gender Canal. Ähnliche Verhältnisse finden sich beim Fötus und bei jugendlichen

Individuen. Gegenüber His vertritt Verf. die Ansicht, dass die Entwickelung

der Zunge und der Thyreoidea mit einander in keinem wesentlichen Zusam-
menhang stehen ; obwohl das Foramen coecum und der Ductus thyreoideus beide

vom Pharynx aus entstehen, so haben sie doch mit einander Nichts gemein . Die

meisten als Tumoren auf der Zungenwurzel beschriebenen Fälle entstehen aus

den Schleimdrüsen
;

eventuell hier auftretendes Schilddrüsengewebe hat sich von
den Zungendrüsen aus entwickelt und hat Nichts mit dem Foramen coecum und
seiner blind endigenden Fortsetzung zu thun. Verf. ist wie Kostanecki und
Mielecki der Ansicht , dass alle als persistente Ductus Iingualis beschriebenen

Fisteln durch unvollkommenen Verschluss des Sinus cervicalis entstehen. — Hier-

her auch His (2).

Baum studirt Form, Lage, Größe, Gewicht und Rückbildung der Thymus
junger Canis fam. Aus den Ergebnissen sei Folgendes mitgetheilt. In den ersten

8— 14 Tagen nach der Geburt nimmt das Gewicht der Thymus zu; ist sie am
stärksten entwickelt, so verhält es sich zu dem des Körpers ungefähr wie 1 : 170

;

von da ab tritt Rückbildung ein, welche in den ersten 2-3 Lebensmonaten rasch,

dann gewöhnlich sehr langsam vor sich geht, so dass sich Reste des Organes noch
im 2.-3. Lebensjahre finden können.

Braunschweig fasst die Resultate seiner Untersuchungen über das Verhalten

der Thymus bei der Regeneration der Blutkörperchen zusammen wie folgt.

Nach Operationen , die eine Regeneration der Blutkörperchen im Gefolge haben
(Aderlässe und Milzexstirpationen) , zeigt die Thymus der Säugethiere keine ma-
kroskopische Vergrößerung oder sonstige Veränderung ; dieses gilt für ganz junge

und für erwachsene Thiere. Dem entsprechend ergibt die mikroskopische Unter-

suchung keine irgendwie erhebliche Zellvermehrung. Die Zahl der in einigen

Fällen gefundenen Mitosen überschreitet das normale Maß nicht. Die Thymus hat

daher keine wesentliche Bedeutung für die Regeneration der weißen Blutkörper-

chen. — Hierher auch CapobianCO.

Lustig (^) schließt aus seinen Beobachtungen im Gegensatz zu Wölfler, dass die

Entwickelung der Thyreoidea in ihren peripheren und centralen Theilen
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gleich vor sich geht, und dass beim Neugeborenen die Epithelzellen von embryo-
nalem Charakter, welche Wölfler nur peripher vorkommen lässt, auf das ganze

Organ vertheilt sind. Er bestreitet die Richtigkeit der Angaben von Virchow
und Lupo über das Vorkommen von lymphoiden Elementen. — Hierher auch

Lustig (2).

Weibgen gibt durch Vergleichung sehr vieler Fälle Aufschluss über die Form
der ' menschlichen Schilddrüse. Das Durchschnittsgewicht schwankt in den
ersten Lebensjahren bis zur Pubertät zwischen 6 und 12 g, steigt aber mit dem
Eintritte der geschlechtlichen Reife bedeutend, so dass das des Erwachsenen zwischen
36 und 50 g liegt. Es steht in einem gewissen Verhältnis zum Gewichte des

ganzen Körpers und zwar so , dass sich ersteres nach der Geburt relativ verklei-

nert. Entgegen der Annahme von Quain-Hoflfmann findet Verf., dass die Schild-

drüsen der Männer größer sind als die der Weiber. Es werden ferner die Durch-
schnittsmassen der Seitenlappen bei Kindern und Erwachsenen bestimmt ; der

rechte übertrifft den linken in der Regel in allen Dimensionen. Der Mittellappen

zählt zu den normalen Vorkommnissen. Der Isthmus liegt meist dicht hinter

dem Hinterrande der Cartilago cricoidea, seltener vorn oder weiter hinten.

Laulanie hält auf Grund seiner Experimente an Hunden die Theorie , nach
welcher die Thyreoidea durch Absonderung eines bestimmten Secretes ge-

wisse giftige Producte des Ernährungsprocesses für den Organismus unwirksam
machen soll, für richtig. — Nach Gley (S^) bedingt entgegen der verbreiteten

Ansicht die Exstirpation der Thyreoidea bei Lepus cun. und Canis den Tod.

Doch müsse man bei L. mit ihr zugleich eine kleine Drüse entfernen, welche

beiderseits etwas hinter ihr, meist an der Carotis , liegt ; wenn nicht, so bleibe

das Thier stets am Leben. Während unter normalen Umständen diese acces-
sorische Drüse einen embryonalen Charakter aufweist , beginnt sie nach der

Exstirpation der Thyreoidea zu wachsen und sich histologisch zu differenziren.

Wahrscheinlich kann auch die Hypophysis bei L. unter gewissen Bedingungen
die Thyreoidea functionell ersetzen. Die Erscheinungen nach Exstirpation der

Thyreoidea lassen sich durch Injection eines Extractes aus dieserDrüse unterdrücken.

Die Symptome, unter welchen das Thier zu Grunde geht, lassen auf eine Vergif-

tung des Centralnervensystems schließen.

Montandon liefert einen Beitrag zur vergleichenden Histologie der Thyreoidea
der Vertebraten und gelangt zu folgenden Resultaten. Bei den Säugethieren
und Vögeln zerfällt sie in einen lymphoiden und einen epithelialen, drüsigen

Abschnitt. Ersterer besteht aus einer oder mehreren Anhäufungen von adenoi-

dem Gewebe. Bei Vögeln kann sich dieses auf die Hälfte der Drüse ausdehnen,

bei den Säugethieren ist es weniger entwickelt und beim Menschen am wenig-

sten ; es liegt bei den Säugethieren immer peripher, jedoch innerhalb der Kapsel.

Bei den Amphibien sind beide Abschnitte von einander gesondert. Bisweilen

hat beim Menschen, h&i. Passer , Ovis u. s. w. ein Läppchen oder ein größeres

Stück der Thyreoidea eine embryonale Structur oder ist noch in der Entwicke-

lung begriffen , während der Rest vollständig ausgebildet ist. Die Schilddrüse

entwickelt sich nicht in allen ihren Theilen gleichzeitig.

Nach Biondi sind bei Embryonen von Amphibien, Vögeln und Säugethieren die

Lymphräume der Schilddrüse so beträchtlich, dass die Acini in ein Netz von

Lymphräumen eingesprengt erscheinen. Die Acini sind ganz geschlossene, nicht

mit einander communicirende Kugeln , haben ein einschichtiges Cylinderepithel

und sind voll homogenen Inhaltes (später vom Autor Secret genannt) ; durch be-

ständige Ansammlung desselben innerhalb der Acini wachsen diese. Dieses

Wachsthum hat eine Grenze: die Zellen werden an einer Seite platt und niedri-

ger, verschwinden zuletzt, und dann ergießt sich der Inhalt des Acinus in den

22*
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Lymphraum. Die Wände des Acinus collabiren »und an seiner Stelle und au»

ihm entstehen viele kleine Acini«. Das Beeret wird wohl von den Epithelzellen

geliefert ; welche Rolle es spielt, ist unbekannt ; es hat bestimmte mikrochemische

Eigenschaften.

Guliand (^j studirt die Entwickelung des adenoiden Gewebes insbesondere

bei der Thymus und den Tonsillen an Embryonen von Homo und Lepus. Die ein-

schlägigen Arbeiten werden besprochen und besonders die Ansichten Retterer's als

unhaltbar erklärt. Den Anstoß zur Bildung der Tonsille gibt eine keilförmige

epitheliale Einstülpung, deren Lumen mit dem des Darmcanals noch communicirt,

und ein sie umgebendes gefäßreiches Bindegewebe. Der durch das weitere Ein-

wachsen des Epithels gesetzte Reiz und die Ernährung durch die Blutgefäße

bedingen eine Verdichtung des Bindegewebes und eine Vermehrung seiner Zellen.

Das geschieht auch noch dann, wenn bereits die Leucocyten aufgetreten sind,

welche in Mengen aus den Capillaren durch die Gefäßwände in das Bindegewebe
einwandern ; sie finden sich am zahlreichsten überall dort , wo das Bindegewebe
am dichtesten ist, da sie hier an ihrem weiteren Vordringen behindert werden, also

insbesondere um die blinden Enden der epithelialen Crypten. Die Leucocyten

durchsetzen das Epithel; zuvor jedoch kommt es bei menschlichen Embryonen in

den epithelialen Buchten, besonders in den tieferen, zur Bildung von Zellnestern,

ähnlich denen , welche man in Epitheliomen findet ; sie bestehen aus verhornten

Zellen, welche zu concentrischen Lamellen geordnet sind, von denen nur die

peripheren ihre celluläre Abkunft erkennen lassen, die inneren aber homogen sind.

Zuweilen trifft man im Innern des Zellnestes einen Haufen von Leucocyten ; den

epithelialen Buchten entlang fressen sie sich durch die intermediären Zellen, welche

die todte, verhornte Masse mit dem lebenden Epithel verbinden. Die Milz ist

ein ziemlich dichtes, verhältnismäßig gefäßarmes Bindegewebe, das auch auf den

späteren Embryonalstadien nur wenig Leucocyten enthält. Die Thymus ist ein

weites, sich in dem Bindegewebe über dem Sternum und unmittelbar vor dem Pericard

verzweigendes epitheliales Rohr. Wie bei der Tonsille wird auch hier das Binde-

gewebe durch weiteres Einwachsen des Epithels verdichtet. Bald treten im ersteren

reichlich Blutgefäße auf, die Leucocyten erscheinen zahlreich, und zwar zunächst

in den der epithelialen Anlage benachbarten Theilen des Bindegewebes. Alsbald

wandern sie in das Epithel, das sich schon lange vorher zu einem dendritisch ver-

ästelten, soliden Gebilde gestaltet hat ; die Einwanderung dauert auch dann noch

lange fort, wenn das Epithel in jedem Lobulus nur noch in Resten vorhanden ist.

Wie nach Kowalewsky während der postembryonalen Entwickelung der Museiden

die für die Imago unnützen Larvenorgane durch die Leucocyten zerstört werden,

so dürften auch hier die Epithelzellen, nachdem sie als solche nicht mehr func-

tioniren, durch die Thätigkeit der Leucocyten zu Grunde gehen.

In seinen Untersuchungen über die Entwickelung des Darmcanales derSäuge-
thiere erörtert Prenant zunächst die Beziehungen des Pharynx zum vorderen

Ende der Chorda. Diese endigt in der Höhe der Membrana pharyngea und
steht mit der Mundbucht sowohl als auch mit der Hypophysentasche in keinerlei

Contact ; dagegen hängt sie eine Strecke weit, und zwar etwas hinter der Seesselschen

Tasche, mit dem Pharynxepithel mehr oder weniger innig zusammen. Der ganze

absteigende Schenkel der knieförmigen Umbiegung der Chorda (anse chordale)

atrophirt, so dass die Spitze dieser Umbiegung das Vorderende der Chorda wird,

welches dann neben die hintere Wand der Hypophyse zu liegen kommt. — Über
die Entwickelung der Thymus und der accessorischen Thyreoidea bei Embryonen
von Sus^ Lepus, Vespertilio und Ovis gelangt Verf. zu folgenden Resultaten. Die

Thymus entsteht aus der 3. entodermalen Tasche des Pharynx; letztere entsendet

ein ventrales Divertikel , welches den Schwanz der Thymus darstellt ; der Kopf

il
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derselben ist ein dreieckiger, später unregelmäßig warziger Körper ; dieser kommt
dadurch zu Stande, dass sich die Wand der Tasche da, wo das Divertikel ent-

springt, bedeutend verdickt (besonders an ihrer äußeren und dorsalen Seite) , ihre

epitheliale Structur verliert und einen lymphoiden Charakter erhält. Wenn sich,

was möglich, jedoch noch nirgends bewiesen ist, die ectodermale Partie der 3.

Kiemenspalte hieran betheiligt, so geschieht dies ganz secundär und nur zu Gunsten

des Kopfes der Thymus. Andere hier liegende Gebilde, wie eine ectodermale

Blase, eine dorsale Verdickung der 3. entodermalen Tasche, sind inconstant und
accessorisch. — Die accessorische Thyreoidea nimmt ihren Ursprung von

der 4. entodermalen Tasche und bildet ein ventrales Divertikel derselben. Die

dorsale und laterale Verdickung der 4. Kiemenspalte, welche nach Meuron an der

Zusammensetzung der Thymus theilnehmen soll , wird hier durch einen Haufen
lymphoider Zellen vertreten , welcher die äußere Wand des die accessorische

Thyreoidea bildenden Divertikels verstärkt.

c. Pneumatische Anhänge des Darmes.

Mondio hat die Nervenendigungen in den Lungen der anuren Batrachier

mit der vitalen Methylenblaufärbung untersucht. Er hat verschiedene Nervenend-

knäuel gefunden, von denen die einen den von Ciiccati, die anderen den von

Smirnow beschriebenen ähneln. Verf. glaubt, dass diese Verschiedenheit nur durch

verschieden vollständige Färbung und Entfärbung in der üntersuchungsfltissigkeit

bedingt wird. Die Beschreibung von Smirnow dürfte den Verhältnissen entsprechen

;

Verf. stimmt auch mit S. darin überein , dass es sich bei diesen Endknäueln um
sensitive Organe handelt. Weiter finden sich noch zahlreiche Endknöpfchen,
welche S. nicht beobachtet hat, und weitmaschige Nervennetze, welche feinste

Fädchen entsenden, die ihrerseits frei enden. Schließlich kommen noch spiral-

förmig gewundene Fasern vor, die ohne mit benachbarten Nervenfasern zu anasto-

mosiren, entweder in feinsten Granulationen oder in 2—3 feinsten Fibrillen endigen.

[Schoebel.]

Nach Oppel {'^) ist die Lunge von Proteus ihrem feineren Bau nach functions-

fähig. Larynx, Tracheobronchialraum und Lungen sind von einander abgegrenzt.

[Emery.]

Nach H. Wilderhatder Larynx von Siren lacertina vorn 1 dorsale, 1 ventrale und
2 laterale Längsnähte von Bindegewebe, welche die Ringmusculatur in 4 Abschnitte

zerlegen; weiter hinten treten an die Stelle der lateralen die beiden Arytaenoid-

knorpel. PhylcJgenetisch war er anfangs ein einfaches musculöses Rohr, das als

Sphincter wirkte und die Fortsetzung der Constrictoren des Pharynx bildete ; die

beiden Ary-Knorpel entstanden durch allmähliche Verknorpelung der seitlichen

Nähte nach der Mittellinie zu, und als sie groß genug waren, um als Hebel dienen

zu können, hörte die Wirkung des Rohres als Sphincter auf und wurde zu der

eines Diktators in der dorsalen und eines Constrictors in der ventralen Hälfte.

[Mayer.]

Über die Syrinx von Rhinochetus Juhatus s. Beddard (^), die Luftröhre der

Vögel MaynardlS^^), den Bronchialbaum der Säugethiere Zumstein p).

Beddard (^) findet an der linken Lunge von Dolichotis 2 Lappen (der obere

ist gespalten), an der rechten 3, abgesehen vom Lobus impar. [Emery.]

Die ausführliche Abhandlung von Kostanecki [s. oben p 129] über die Tuben-
gaumenmusculatur enthält viele Angaben über die anatomischen Verhältnisse der

Tuba Eustachii besonders bei Säugethieren. [Emery.]
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Kohlbrugge beschreibt den Larynx von Hylobates mit besonderer Rücksicht

auf den Kehlsack von syndactylus. H. besitzt wohl eine der Chorda vocalis ent-

sprechende Schleimhautfalte, welche aber nicht an einem Processus vocalis in-

serirt, nur wenig in den Binnenraum des Kehlkopfes hineinragt und sich nicht von

der übrigen Schleimhaut unterscheidet, also kein wirkliches Stimmband ist. Der
M. thyreo-arytaenoideus steht in keiner Beziehung zum Processus vocalis; der

Crico-Arytaenoideus spannt wie beim Menschen das Stimmband. Eine Falte an

der unteren Grenze des Ventriculus Morgagni ist mehrfach falsch als Stimmband
gedeutet worden. Nach Spaltung des Larynx erscheinen bei S. die Öffnungen des

Kehlsackes, welcher als interlaryngealer Hohlraum derMembrana hyo-thyreoidea
des Menschen entspricht. Obschon er seiner paarigen Offnungen halber gewiss

paarig angelegt wird, so war bei einem sehr jungen Exemplar die Scheidewand
doch bereits geschwunden. Der Kehlsack ist wohl nicht einfach ein Resonanz-

organ, sondern dient auch beim Aufgeblasenwerden zur Tonerzeugung. — Über
den Larynx von Troglodytes s. oben p 178 Symington. [Emery.]

Roche gibt einen Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Luftsäcke der
Vögel. Er beginnt seine eingehenden Untersuchungen mit einer historischen

Übersicht der Literatur, bezeichnet die bisher angewandten Präparationsmethoden

als eine hauptsächliche Fehlerquelle für die aus den Beobachtungen gezogenen

Schlüsse und theilt das von ihm in Anwendung gebrachte, viel zuverlässigere Ver-

fahren mit. Nach einer allgemeinen Übersicht über die Topographie der Luftsäcke

werden die einzelnen Theile des luftführenden Apparates an verschiedenen Typen
eingehend behandelt. Verf. theilt die Luftsäcke nach ihrer Lage zum Zwerchfell

in interdiaphragmatische und postdiaphragmatische oder abdominale ; erstere zer-

fallen in die cervicalen, die diaphragmatischen Säcke und in den clavicularen

Luftsack. Die cervicalen Luftsäcke versorgen die Hals- und Rückenwirbel, sowie

die dorsalen Theile der Rippen, der Clavicularsack mit seinen zahlreichen Diver-

tikeln das Schlüsselbein, Schulterblatt, dieFurcula, den HumeruS; das Brustbein

und die sternalen Theile der Rippen ; die diaphragmatischen Luftsäcke bieten bei

den einzelnen Typen große Verschiedenheiten; das Herz ist trotz seines hermetischen

Abschlusses durch das Pericard bei vielen Vögeln in einen Luftsack eingeschlossen

;

bei den abdominalen ist die Inconstanz ihrer Lage zumDarmcanal bei verschiedenen

Vögeln hervorzuheben. Die vielen Einzelheiten s. im Original. — Zahl, Form
und Lage der Luftsäcke variiren nach den systematischen Gruppen außerordentlich.

Die Zahl 9 ist durchaus nicht constant, wie fälschlich angenommen wird; so hat

z. B. Menura superha 1, Ciconia alba 1 1 Luftsäcke. Die Form hängt hauptsächlich

von den angrenzenden Organen ab, ebenso variiren Lage und Volumen. Bezüglich

der Pneumaticität des Skeletes ist hervorzuheben, dass es bei den Schwimmern
und Tauchern am wenigsten Luft führt ; zwischen Tachypetes, wo alle Knochen mit

Ausnahme des Metatarsus pneumatisch sind, und Aptenodytes, wo es keiner ist, finden

sich zahlreiche Abstufungen. So ist bei Tanysiptera^ Opisthocomus^ Sylvia, Sturnus,

Mergus, Mormon, Larus, Vanellus. Limosa, Scolopax, Oedicnemus und Fulica der

Humerus ein Knochen mit Mark ; das Schlüsselbein , welches bei den großen

Raubvögeln und den guten Fliegern fast allgemein pneumatisch ist, hat Mark bei

den Lariden ; desgleichen der Femur ; auch das Sternum ist nicht überall pneu-

matisch, z. B. bei den kleinen Sperlingsvögeln. — Die Verbreitung von pneu-

matischen Räumen im subcutanen Gewebe ist viel größer, als man bisher

glaubte ; bei Phoenicopterus sind die obere Halsfläche, die Schultern, die mittlere

Oberfläche des Rückens, die obere Fläche der Flügel und die Innenfläche von Arm
und Hand die einzigen Gegenden, in welchen sich keine Luft unter der Haut aus-

breitet. Ahnlich verhalten sich Tachypetes, Phaeton , Larus, Diomedea, Sarco-

rhamphus^ Ardea und Vultur; Cic. alba hat im Umkreis des Schultergelenkes 2
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voluminöse Luftsäcke, von denen der eine an der Vorderfläche des Armes bis

ungefähr zur Mitte der Hand hinzieht, der andere zum Theil vom Deltoides bedeckt

wird ; mit diesen in Verbindung stehen andere umfangreiche Säcke unter dem
Trapezius, Latissimus dorsi (grand dorsal posterieur) und dem Tensor patagii.

Ähnlich bei anderen Species von C«coma, hei Opisthocomus und Eurystomus; andere

Typen sind Rhamphastus (ähnlich Epimachus und Falco) und Haliaetus (ähnlich

Cathartes). — Es folgt eine vergleichende Untersuchung des pneumatischen

Apparates der einzelnen Gruppen. Unter den Schwimmvögeln fehlt er den

Impennes und Alken, ist jedoch vorhanden bei den Lamellirostres und am besten

entwickelt bei den Steganopoden ; bei den Lariden ist er wenig ausgebildet ; bei

allen Schwimmvögeln (die Impennes und die Alken ausgenommen) sind die cervi-

calen Luftsäcke sehr breit und haben umfangreiche Divertikel, der Clavicularsack

ist gut entwickelt , aber ohne »präcardiales« Divertikel ; die dorsalen diaphrag-

matischen Säcke sind größer als die ventralen, die abdominalen Luftsäcke liegen^

mit Ausnahme der Steganopoden, »präintestinahf. Unter den Gra Ilator es ist die

Pneumaticität der Knochen schwach entwickelt bei den Charadriiden und den
Scolopaciden ; stärker und mit Zugabe von intermusculären Lacunen bei den Ar-
deiden, dagegen gar nicht bei den Ralliden und wiederum stärker bei den Alecto-

riden. Mit Ausnahme der Scolopaciden und der nicht tauchenden Ralliden liegen

die abdominalen Luftsäcke immer ))postintestinal(c, die cervicalen Säcke sind —
jedoch nicht bei den Charadriiden, Scolopaciden und Ralliden — gleichmäßig aus-

gebildet; bei allen Stelzvögeln hat der umfangreiche Clavicularsack ansehnliche

Divertikel zu den Rippen hin, und sind die diaphragmatischen Luftsäcke jederseits

durch eine schiefe Scheidewand von einander getrennt. Der pneumatische Apparat
der Gallinacei ist dem der Columbinae auffallend ähnlich: die Pneumaticität

des Skeletes ist verhältnismäßig gering, die cervicalen Luftsäcke sind verengt und
ohne »postcervicale« Divertikel , die Anhänge des Clavicularsackes sind sehr ver-

engt; die diaphragmatischen Luftsäcke sind bei den Penelopiden und Tetraoniden

alle fast gleich groß, bei den Phasianiden und Columbiden jedoch sind die vorderen

größer als die hinteren, und letztere dehnen sich insbesondere bei den Phasianiden

links bei weitem mehr nach dem Rücken aus als rechts ; die abdominalen Säcke
sind asymmetrisch und liegen präintestinal. Unter den Passeres ist nur bei den
Bucerotiden der pneumatische Apparat einigermaßen stark ausgebildet (subcutan

und im Skelet) ; der Clavicularsack ist nur bei wenigen Gattungen entwickelt,

besitzt jedoch überall ein umfangreiches präcardiales Divertikel; die diaphrag-

matischen Säcke, von denen die dorsalen bei weitem größer sind als die ventralen,

sind sehr oft auf ein einziges Paar Taschen reducirt; die cervicalen Luftsäcke sind

klein und ohne submusculäre Divertikel. Unter den Klettervögeln nähern

sich die Tukane und Kukuke im luftführenden Apparat sehr den Sperlingsvögeln,

erstere insbesondere den Bucerotiden. Die Raubvögel zeigen eine große Gleich-

förmigkeit im Baue des pneumatischen Apparates ; das Skelet ist sehr pneumatisch^

die cervicalen Luftsäcke sind ebenso umfangreich wie ihre Divertikel, die ven-

tralen diaphragmatischen bedeutend größer als die dorsalen ; bei den meisten sind

die subcutanen sowie die den Flugmuskeln und den Fängen angehörenden Diver-

tikel namhaft entwickelt. Die Papageien weichen in manchen Punkten von
den übrigen Klettervögeln ab, bieten dagegen Beziehungen zu den nächtlichen

Raubvögeln , mit welchen sie die geringe Pneumaticität der langen und die sehr

große der kurzen und platten Knochen gemein haben. Unter den Cursor es ist

der pneumatische Apparat am wenigsten bei Apteryx entwickelt. — Verf. be-

stimmt bei einigen Vertretern der einzelnen Gruppen das Volumen Luft, welches

der pneumatische Apparat enthält, und findet es bedeutend größer, als es im All-

gemeinen angenommen wird. Die Differenz der specifischen Gewichte des Tbieres
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vor und nach der künstliclien Füllung der Säcke mit Luft ad maximum, bei vielen

Individuen ermittelt, gestattet es, die relative Ausdehnungsfähigkeit der Luft-

säcke zu erkennen. — Schließlich erörtert Verf. die physiologische Bedeutung

des pneumatischen Apparates und weist nach, dass die vergleichend-anato-

mischen Befunde in directem Gegensatz zu den herrschenden Theorien über die

mechanische Function der Luftsäcke stehen. Die Säcke beeinflussen den Flug,

insofern durch ihre Füllung das Volumen des Körpers vergrößert und somit der

Außenluft eine größere Fläche geboten wird; die submusculären Säcke bedingen

eine Ersparnis an Muskelarbeit, indem diese durch die Ausdehnung der Säcke auf

eine größere Fläche vertheilt wird. Diese Annahmen finden in den anatomischen

Befunden ihre volle Unterstützung. — Der pneumatische Apparat liefert für die

Classification ebenso gute Anhaltspunkte wie die übrigen Eingeweide und viel

bessere als die Gebilde des Integuments.

K. Gefäßsystem und Leibeshöhle.

(Referent: C. Emery.)

a. Allgemeines und Blutgefäße.

Über die embryonalen Gefäße im Kopf s. oben p 139 Zimmermann (i), Cardinal-

venen p 77 Dexter, Intercostalarterien p 118 Coming, Herz p76 Dareste, Phylo-

genese der Gefäße p 93 Houssay (^).

Schwink gibt eine neue und ausführliche Darstellung der Bildung des Blutes

und des Gefäßendothels bei Amphibienembryonen [s. Bericht f. 1890 Vert.

p 184]. Untersucht wurden /S'2Vec?ow, Triton cristatus,taeniatus^ Rana escul., Alytes^

Bombinator , Bufo viridis, Hyla ^
Discoglossus und besonders R. temporaria, Bufo

vulg., T. alpestris und Salamandra atra. Die Blutkörperchen entstehen später

als die Endothelzellen : bei den letzten 4 Species erst, wenn der Herzschlauch an-

gelegt ist und das nach vorn führende Hauptgefäß, sowie 2 nach hinten ver-

laufende Gefäße eine vollkommene Endothelwand haben. Das Endothelrohr der

Aorta ist dann noch nicht vorhanden. Die ersten Blutinseln sind 2 paarige und
weiter nach hinten eine unpaare. Die Kerne der Blutzellen entstehen gewiss

nicht durch freie Bildung aus den Dotterplättchen, sondern vermehren sich durch

lebhafte indirecte Theilung. Die Zellen bilden sich bei den Anuren nach innen

vom Mesoblast und stammen von ihm nicht ab. Es bleibt aber fraglich , ob der

Dotterentoblast nur echte Entoblastelemente enthält und nicht zugleich andere,

die palingenetisch zum Mesoblast gehören. Bei den Urodelen enthalten die Blut-

zellen zuerst sehr große Dotterplättchen, wie sie sonst nur in Entoblastzellen vor-

kommen. Bei Salamandra wurden aber Mitosen in nächster Nähe der Blutinseln,

sowohl im Dotterentoblast als im Mesoblast gesehen, und in letzterem war zweimal

die Theilungsspindel senkrecht gegen die Grenzfläche gerichtet. Eine endgültige

Entscheidung der Frage , aus welchem Keimblatt die Blutzellen gebildet werden,

verlangt weitere Forschungen.

Bei Embryonen von Acanthias liegen nach Platt [^) die Aorten im Kopfe ur-

sprünglich ventral von der Chorda und enden in einen gemeinsamen Blutraum, aus

welchem vor den Mandibularbögen ein anderes Paar Gefäßbögen in Beziehung zum
Prämandibularsomit entspringt. Die Aa. ophthalm. magnae entstehen als Aus-
wüchse des Mandibularbogens. Später durchbohrt die Spitze der sich krümmen-
den Chorda jenen Blutraum , so dass der vorderste Theil desselben mit dem Ur-
sprung des prämandibularen Bogenpaares dorsal von der Chorda zu liegen kommt.
Die Cardinalvenen entstehen als dorsale Auswüchse desselben vordersten Abschnittes

des Blutraumes. Später trennen sie sich vom Aortensystem, bleiben aber in Ver-

bindung mit dem prämandibularen Bogenpaar, welches so venös wird. — In jedem
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Kiemengefäßbogen sind zwischen Arterie und Vene nicht blos 2 Commis-
suren vorhanden, wie Dohrn bei Pristiurus beschreibt, sondern 5. Die theilweise

Spaltung mehrerer von diesen Commissuren deutet auf eine früher noch größere

Zahl hin. Der 1. (mandibulare) Arterienbogen verbindet sich ventral mit der

Hyoidvene sowie mit der Vene des 1 . Kiemenbogens ; dieser Zustand verbindet die

Verhältnisse des Hyoidkreislaufes, wie sie bei Selachiern , Teleostiern und Batra-

chiern vorkommen, mit einander.

Bei jungen Embryonen von Gallus sind nach Vialleton die Aorten hinten

nur bis zum letzten Urwirbel hohl und setzen sich in solide Stränge fort , welche

mit dem Gefäßnetz der Area vasculosa continuirlich verbunden sind. Erst bei

Embryonen mit 20-22 ürwirbeln haben die Aorten bis zum hinteren Körperende
ein deutliches Lumen. — Die Gefäßanlage im Blastoderm stammt vom Ento-
derm ab.

Hyde untersuchte das Herz verschiedener Säugethiere und gibt Notizen über

Tuberculum Loweri, Valvula Eustachii, Valvula Thebesii (für letztere schlägt er

den Namen coronary valve vor) und Sinus coronarius. [Neuere Literatur unbe-

rücksichtigt, citirt nur Lehrbücher.]

Kohlbrugge beschreibt das Herz und die Arterienstämme, sowie den Verlauf

der A. coeliacabei Hylohates.

Bei jungen (40 cm langen) Lepidosteus findet Gegenbaur (i) die Klappenreihen

im Conus arteriosus weniger entwickelt als bei erwachsenen Exemplaren. Die

Klappen hängen durch Längswülste der Conuswand, die zum Theil in Sehnenfäden

zerfallen , zu Längsreihen zusammen. — Bei Embryonen von Acanthias hat der

Conus anfangs gleichmäßige Längswülste, aus denen die Klappen sich entwickeln.

Solche Wülste bilden einen primitiven Verschlussapparat, welcher als gemeinsame
Grundlage für die Differenzirung der Klappensysteme des Conus arteriosus der

Fische betrachtet werden muss. Die Zungenklappen der Notidaniden dürfen nicht

als rückgebildete Taschenklappen angesehen werden (gegen Stöhr).

Bei einem Menschenembryo von 7 mm sowie bei Embryonen von Lepus findet

Zimmermann [^) den von Boas vermutheten 5. Arterienbogen zwischen dem
4. und dem Pulmonalisbogen ; letzterer ist also der 6. Zwischen dem 4. und 5.

erstreckte sich ein Anhang der 4. Entodermtasche. Bogen 5 verbindet sich

später mit 4, verliert seinen Ursprung am Truncus aorticus und schwindet endlich

ganz . Beim Menschenembryo verlief die doppelte Aorta nach vorn bis zur spä-

teren Sattellehne , wo beide Gefäße sich zur Basilaris vereinigten. Die 1 . Inter-

vertebralarterie begleitet den N. hypoglossus ; sie geht später ganz zu Grunde, die

folgenden 6 verbinden sich durch eine Längsanastomose mit der 7. und verlieren

dann ihren Basaltheil. Der rechte 4. Arterienbogen -j- rechte Halsaorta, minde-

stens bis zum 7. Halsintervertebralgefäß, wird zur rechten Subclavia. Links werden

diese Theile in das Gebiet des Aortenbogens begriffen. Eine Pulmonal arterie
entsteht aus beiden 6. Arterienbogen. Es gibt also ursprünglich 2 gleich weite

Ductus Botalli; der rechte geht aber sehr früh verloren. — Hierher auch Con-

tejean (^) und Finn.

Mackay betrachtet die Gefäßbögen, welche die dorsalen Aorten mit der

präcardialen ventralen Aorta verbinden, als ein zwischen die Gefäße der Körper-

wand und der Darmwand eingeschaltetes System. Sie entstehen als segmentale

Äste der dorsalen Aorta und bilden je 2 arterielle Gürtel, einen visceralen auf

der Darmwand und einen parietalen, welcher dorsale, laterale und ventrale Zweige

abgibt, ungefähr wie ein typischer segmentaler Nerv. Der dorsale Längsstamm
setzt sich nach hinten in die A. sacralis media fort. Die Aa. iliacae communes
entsprechen mehreren verschmolzenen Parietal- und Visceralgürteln der Becken-

region. Als viscerale Gürtel betrachtet Verf. die Aa. haemorrhoidales med. und
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infer., sowie die Aa. vesicales. Er zählt 5 parietale Gürtel auf, welche der Iliaca

ext., Obturatoria, Glutea, Ischiadica und Pudenda entsprechen. — Über die

Arterien der Verdauuugsorgane der Affen s. Wittmann.

Bei Phascolomys fand Young, dass die Aa. iliacae int. und ext. nicht wie sonst

bei Marsupialien aus der Aorta einzeln entspringen ; in einem Fall war beider-

seits eine Iliaca communis ; in einem anderen theilte sich die Aorta in eine rechte

Iliaca ext. und einen kurzen Stamm, welcher die rechte Iliaca int. und die linke

Iliaca comm. abgab. (Ahnliches fand früher Forbes bei Cuscus.) Separat aus der

Aorta entspringende Iliacae ext. und int. finden sich außer bei Marsupialien noch

bei Edentaten [Dasypus, Myrmecoph. tamandua) , bei Ungulaten [Equus, Tapirus, ^
Sus, Wiederkäuer), Hyrax , Chiropteren [Pteropus) und allen Carnivoren. Nur fl
bei Poephagus grunniens fand Verf. eine dem 2 . Exemplar von Phascolomys ähn-

liche Bildung, und bei Cervus canadensis theilte sich die Aorta auf einmal in

5 Gefäße, nämlich die Iliacae int. und ext. und die Sacralis media. Bei Erinaceus

sind die Iliacae comm. sehr kurz. Die Nagethiere und Primates verhalten sich ^
wie der Mensch. — Bei jungen Embryonen von Mus musculus fehlt die A. sa- m
cralis med., die Aorten setzen sich in die Hypogastricae fort und verschmelzen auf

eine kurze Strecke in der ventralen Mediane, um sich dann zum Dottersack zu

begeben, nachdem sie je 1 Ast zur wachsenden AUantois geliefert haben. Verf.

lässt die Aa. iliacae comm. und die iliacae int. die Fortsetzung der dorsalen

Aorten bilden. Je nachdem die Verwachsung der Aorten sich mehr oder weniger

weit nach hinten fortgesetzt hat , entstehen die Iliacae int. und ext. separat, oder

es gibt Iliacae communes. Der Theorie von Mackay [s. oben] stimmt er nur

theilweise zu. Die A. sacralis ist nicht die Fortsetzung der primitiven Aorten.

Bouvier bespricht das Gefäßsystem von Hyperoodon Q. . Vom Truncus

aorticus entspringen 2 Aa. coronariae ; ein durchgängiger Ductus arteriosus ist

vorhanden. Die arteriellen Gefäßnetze des Thorax sind weniger entwickelt als

bei Delphiniden, mehr als bei Mysticeten : der rechte Plexus bekommt vom Trun-
cus anonymus eine Arterie , die wahrscheinlich der Thoracica interna entspricht.

Jederseits 1 A. renalis, aber 2 Vv. renales. Die Aa. hypogastricae liefern das

Blut für den umfangreichen Plexus arteriosus genitalis. Die Venennetze scheinen

wenig entwickelt zu sein; am Psoas sind keine vorhanden. Eine starke Vene
läuft längs des rechten Plexus thoracicus und empfängt wenigstens 3 Vv. medul-

läres ; sie scheint die Function der abwesenden Azygos zu übernehmen. Das
Venensystem von H. scheint primitiver zu sein als das der nicht-ziphioiden Ce-

todonten.

Bei einem Lepus cun. entsprang nach W. Smith die rechte A. subclavia
direct aus dem Aortenbogen und verlief hinter Trachea und Ösophagus.

Nach Beddard (^) hat DoUchotis patagonica nur 1 Art. anonyma.
Adamkiewicz gibt einen Auszug aus seiner größeren Arbeit über die Gefäße

der MeduUa oblongata. Im Allgemeinen wird die Vertheilung der Blutgefäße in

diesem Abschnitt von denselben Principien beherrscht^ welche für das Rücken-
mark gelten ; nur ist die Form entsprechend den zu versorgenden Organen ver-

schieden. Die A. sulci wird bis zur Brücke immer mächtiger: sie versorgt die

Pyramiden und deren Kreuzung , die Schleife , die Rhaphe , die Olivenzwischen-

schicht und von Kerngebilden den Nucleus arciformis, die innere Nebenolive,

die Olive, den Kern des Hypoglossus. Die A. fissurae vertritt alle jene Gefäß-

chen, welche im Rückenmark durch das Gebiet der Hinterstränge ziehen ; sie ver-,

schwindet in der Rautengrube und versorgt die Substanz der Hinterstränge; den

Nucleus gracilis und den Kern des Accessorius. Die seitlichen Zuflüsse bilden

eine Art Kranz , in welchem die einzelnen Arterien centripetal wie Radien ver-

laufen : sie entsenden eine große Anzahl Gefäße, welche hauptsächlich zur grauen
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Substanz und speciell zu den Nervenursprungskernen (Art. nucleariae) verlaufen.

— Über die Circulation im Hirn s. Tedeschi, über die Venen Browning.

Rex gibt eine sehr eingehende Schilderung der Hirnvenen von Scyllium

catulus und eine vergleichende Darstellung der Verhältnisse dieser Gefäße bei

S. canicula, Pristiurus melanostomus, Acanthias vulg., Mustelus vulg., Rhina squa-

tina , Raja asterias und oxyrhynchus , Trygon pastinaca , Torpedo marmorata und
ocellata. [Wegen der Einzelangaben s. das Original.]

Nach Phisalix wird beim menschlichen Embryo der Schwund des linken Ductus

Cuvieri durch Compression vom linken Vorhof verursacht. Die Vv. umbili-
cales münden ursprünglich ebenso wie die Vv. vitellinae , aber unabhängig von
ihnen, rechts und links in den betreffenden Ductus Cuvieri. Später münden die

Vv. umbilicales in die Vv. vitellinae. Diese Umwandlung findet dadurch statt,

dass auf dem Verlauf einer jeden V. umbil sich ein varicöses Netz befindet, wel-

ches einen Spross nach vorn treibt ; dieser verbindet sich mit einem entsprechen-

den Spross der auf diesem Niveau vereinigten Vv. vitellinae. Alsdann schwindet

der proximale Theil der Vv. umbil. Als Ursache des Vorgangs betrachtet Verf.

die Compression durch die mächtig wachsende Leber. In der Discussion bemerkt

Hochstetterj dass die Abflussbahn der Nabelvene in den Ductus Cuvieri links

früher als rechts schwindet.

Aus der Discussion von 6 Fällen von Anomalien der V. cava inferior beim Men-
schen sowie den bekannten ontogenetischen Thatsachen ergibt sich nach Robin-

SOn P) folgendes Schema der hinteren Venenstämme. Die V. cava inf.

entsteht (mit Höchstetter) aus einem oberen vom Sinus venosus entstammenden,

und einem unteren von der rechten Cardinalvene gebildeten Theil. Die linke V.

iliaca besteht aus einem Theil der linken Cardinalis und aus einer Anastomose,

welche diese mit der rechten verbindet ; die rechte Iliaca entsteht aus einem Theil

der rechten Cardinalis. Die Vv. renales münden direct in den oberen Theil der

V. cava. Eine Anastomose, welche vorübergehend die linke V. renalis mit der

gleichseitigen Cardinalis verbindet , entspricht dem anomalen Ursprung der V.

azygos minor aus der linken V. renalis. Die Atrophie des Lendentheils der

linken Cardinalis ist die Folge der Anastomosen^ welche dieses Gefäß mit dem
gegenseitigen verbinden. Solche Anastomosen bestehen oft als gemeinsame

Stämme, durch welche die Vv. lumbares in die Cava einmünden.

Tuffier & Lejars geben beim Menschen eine ausführliche Beschreibung von den

Venen der Fettkapsel der Niere.
Hochstetter (^) beschreibt zunächst die Entwickelung der Venen in den Ex-

tremitäten von Lacerta agilis. Bei Embryonen vom 5. Tage nach der Eiab-

lage verläuft eine axiale Arterie zur Extremität und theilt sich in mehrere Aste,

welche in eine Randvene münden, deren Blut durch je eine radiale (tibiale) und
eine ulnare (fibulare) Vene abfließt. Beide Venen der vorderen wie der hinteren

Extremität münden in eine laterale Hautvene , die nach vorn in die Verbindungs-

stelle der beiden Cardinalvenen , nach hinten in die Umbilicalvene sich ergießt.

Auf Schnitten sieht man, dass die tibiale Randvene sich gabelt und einerseits mit

der lateralen Hautvene , andererseits mit der Cardinalvene verbindet. Die erste

Veränderung besteht nun darin, dass der Blutlauf in der radialen resp. tibialen

Vene centrifugal wird, da dieses Gefäß sich mit einer kleinen Arterie verbindet.

Später kehrt er aber zur früheren Richtung zurück ; das Blut der radialen Vene
ergießt sich indessen durch eine Anastomose in die ulnare, das der tibialen in die

fibulare. Es entwickeln sich dann interdigitale Venennetze, der Randsinus

verkümmert bis auf interdigitale Reste , und dicht an die Skeletstrahlen verlaufen

die Aa. digitales. Die interdigitalen Venennetze münden in dorsale und palmare

(plantare) Venen ein. Indem die Finger weiter auswachsen, bilden sich die Vv.
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digitales aus den übergebliebenen Stücken der Randvenen weiter aus. Diesen dorsa-

len Venen gegenüber bilden sich später andere palmare und plantare Digitalvenen.

Durch paarweise Verbindung dieser Gefäße entstehen die Vv. digitales communes
dorsales und palmares (s. plantares). Während an der Haut die Schuppen ent-

stehen, schwinden die palmaren (plantaren) Fingervenen, und die Venen der

Palma und Planta werden stark reducirt, während zugleich die dorsalen Venen
sich mächtiger entwickeln. Von den primitiven Randvenen bleiben also bis zum
Ausschlüpfen und auch beim erwachsenen Thier die ulnare und fibulare, von den

radialen und tibialen nur der distale Abschnitt erhalten. Die tiefen Venen,

welche die Arterien begleiten, entstehen spät und zeigen beim reifen Embryo die-

selben Verhältnisse wie beim Erwachsenen. Bei Varanus niloticus persistirt ein

größerer Theil der radialen und tibialen Randvene. Bei Alligator lucms bleibt sie

in ihrer ganzen Länge erhalten. Von V. und A. werden die Gliedmaßenvenen

eingehend beschrieben. — Beim Embryo von Gallus (80-90 Stunden) wird das

Venensystem der Gliedmaßen anfangs ebenso wie bei L. durch die Randvene
gebildet. Später entsteht ein oberflächliches Venennetz und tritt mit der hin-

teren Randvene in Verbindung. Noch später findet in der hinteren Extremität

der Hauptabfluss jener Venen in die vordere Randvene statt. Dann bildet sich

ein mittlerer Venenstamm 5, der sich vorübergehend mit der V. umbilicalis, dann
mit der Cardinalis verbindet und endlich in die sich später als bei L. entwickelnde

Seitenrumpfvene mündet; er ist dann die mächtigste Vene der Gliedmaße, bleibt

es aber nicht, denn eine tiefe Vene, welche die Arterie begleitet, dehnt ihr Wur-
zelgebiet immer weiter aus , und die Vene b wird zuletzt ein ^ganz unscheinbares

Gefäß. Ebenso verkümmert die Randvene. An der vorderen Extremität tritt

- eine ähnliche mittlere Vene c auf, erlangt aber nicht die Mächtigkeit von 5, und
die hintere Randvene wird endlich wie bei L. zur Hauptvene. — Bei Embryonen
von Lepus (etwa 12 Tage) sind an der vorderen Extremität eine radiale und eine

ulnare Vene vorhanden ; letztere mündet nach Aufnahme der ersteren in die Car-

dinalis posterior. Die hintere Extremität hat eine stärkere fibulare, sich in die

Cardinalis post. ergießende Vene und eine schwächere tibiale, die mit der V. um-
bilicalis in Verbindung steht. Die ulnare bleibt als V. brachialis und subclavia

erhalten, verändert aber allmählich ihre Mündungsstelle^ indem letztere derWan-
derung des Herzens nach hinten nicht folgen kann, so dass sie sich endlich in die

vordere Cardinalvene ergießt. Anfangs verläuft die Vene dorsal vom Plexus

brachialis ; später wird ventral von demselben ein neuer Ast gebildet, so dass der

Plexus von der Vene inselartig umringt wird. Später schwindet der dorsale Theil

des Venenringes. Ein secundärer Venenstamm, der Vene c des Hühnchens ent-

sprechend , wird zur Vena cephalica. Die von Krause beschriebene V. basilica

konnte Verf. nicht finden. Tertiär entstehen die tiefen Venen der Extremität.

An der hinteren Gliedmaße bleibt die primäre Hauptvene, d.h. die fibulare Rand-
vene als V. saphena minor und V. ischiadica erhalten, die V. tibialis antica und
V. saphena magna (die Vene h des Hühnchens) ist secundär, die V. cruralis mit

ihren tiefen Verbindungen tertiär. Die von Krause angenommene Homologie

zwischen V. cephalica und ischiadica wird dadurch widerlegt. — Die Verhält-

nisse beim Menschen lassen sich mit den eben erwähnten leicht vergleichen.

Die ulnare Randvene scheint als V. basilica, V. axillaris und V. subclavia erhal-

ten zu bleiben. — Bei Triton besitzt die Anlage der Extremität zuerst eine ein-

fache Gefäßschlinge; nach der Bildung eines 2. Strahles können eine radial

gelagerte Arterie und 2 Randvenen unterschieden werden, welche später proximal

zusammenfließen. — Die obigen Thatsachen , sowie die Übereinstimmung in der

Entwicklung der Extremitätenvenen bei allen Amnioten und den Urodelen, wo
überall von Anfang an bestimmte Venenstämme auftreten , beweisen die Unrich-
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tigkeit der Lehre (Baader und Krause) von dem ursprünglich netzartigen Zu-
stand des peripheren Gefäßsystems , sowie aller darauf begründeten Erklärungen

von Gefäßanomalien.

Muir beschäftigt sich mit den morphologischen und physiologischen Eigen-

schaften der geformten Elemente des Menschenblutes, besonders in Bezug
auf Gerinnung und pathologische Änderungen.

b. Lymphorgane, Milz und Leibeshöhle.

Über das Cavum mediastini s. Sussdorf (^) , Communication seröser Höhlen

Thanhoffer (^), Mesenterien oben p 178 Howes (^J , der Larve von Rana^ 182

Ratner, von Halbaffen p 178 Beddard (^) , Zwerchfell der Wiederkäuer p 181

Martin (^), Lymphherzen von Rana Oehl.

Kl inckowström lässt die Frage unentschieden j ob das Blut in den Lymph-
räumen von Myxine dahin durch Extravasate gelangt ist oder nicht. Er
findet 1 ventralen und 2 laterale große subcutane Lymphsäcke, welche am Kopfe zu

einem gemeinsamen Raum zusammenfließen, der um Mund und Nase ringförmig

zieht, sich bis in die Spitzen der Tentakel erstreckt und mit dem Lymphraume im
Innern des Körpers zusammenhängt. Hinten geben alle 3 Säcke metamere Ge-
fäße ab, welche mit einander anastomosiren und durch ein am Rande des Caudal-

knorpels verlaufendes Längsgefäß in das Schwanzherz münden. Innere Lymph-
säcke erstrecken sich um den Ösophagus und die Kiemensäcke und scheinen mit

dem Pfortaderherzen in Verbindung zu stehen.

Bei Acipenser unterscheidet Ryder (^) 3 lymphatische Organe. Das eine

befindet sich zum Theil im vorderen erweiterten Abschnitt des Wirbelcanals,

zum Theil im Schädel und erstreckt sich über die Seiten des Rückenmarks und

des Hinterhirns; es scheint den lymphoiden Geweben im Wirbelcanal von Petro-

myzon zu entsprechen. Ein anderes, von Meckel als Schilddrüse betrachtet,

bedeckt den Ventrikel des Herzens. Das 3. Organ verläuft der Spiralklappe des

Darmes entlang.

Bannwarth gibt eine sehr ausführliche Schilderung der Milz von Felis ca-

tus. Die Blutbahn der Pulpa betrachtet er als offen, indem sich Arterien

und Venen mit den Räumen der Pulpa verbinden , welche den Lymphspalten und
Saftlücken der Gewebe entsprechen. Directe Verbindungen von Arterien mit

Venen fehlen. Die Keimlager (Malpighische Körperchen) entstehen durch In-

filtration des periarteriellen Bindegewebes , vergrößern sich dann entweder aus-

schließlich in der Arterienhülle oder zum Theil in der Pulpa. Die ZellWucherung

in denselben findet an umschriebenen Stellen (Keimcentren) statt , deren Bildung

mit dem Auftreten von Blutcapillaren in Verbindung zu stehen scheint. Lymph-
gefäße in den Keimlagern gibt es nur bei Sorex. Die Capillarhülsen nehmen als

Wachsthumsknospen an der Neubildung der Milzpulpa Theil. Außer den Leuco-

blasten findet Verf. in den Keimlagern besondere hämoglobinhaltige Zellen (Ery-

throcyten) , welche wohl zur Blutbildung in Beziehung stehen. — Hierher auch

obenp 192 Gulland (2).

Oppel (^) findet auch in der Milz des Menschen und einiger Säuger Gitter-
fasern [s. oben p 185]. Sie bilden um die Malpighischen Körperchen eine dop-

pelte Hülle; die Fasern der äußeren sind bei durchfallendem Lichte roth. In der

Milzpulpa umgeben gröbere Züge von Gitterfasern die Blutgefäße, welche aber

noch von einer zarteren Hülle rother Fasern umsponnen sind , welche eine Fort-

setzung der rothen Hülle der Malpighischen Körperchen ist.

Nach Laguesse (2,^) besteht das Strom a der Milz ausschließlich aus Stern-

zellen, welche aber durch Atrophie des Zellleibes. Vermehrung und Solidificirung
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der Fortsätze und Schwund des Kernes oft unkenntlich werden. [S. auch Bericht

f. IS90 Vert. p 191.]

Tanja bestimmte die Ausdehnung der Pleura bei Felis, Sciurus, Musmusculus,

Pteropus Edwardsii, Vespertilio murinus , Ateles paniscus , Cynocephalus mormon,

Cercopithecus radiatus , sinicus , cynomolgus , sphinx ,
Semnopithecus leucoprymnus

,

Troglodytes niger
,

Gorilla und Satyrus , sowie beim Menschen in verschiedenem

Alter und bei Embryonen. Bei den niederen Säugethieren behält das Herz seine

primitive Lage entfernt von der ventralen Thoraxwand , und eine Verschiebung

der ventralen Pleuragrenzen findet nicht statt. Ebenso verhalten sich die niederen

Affen, und nur bei einigen Formen weichen die ventralen Pleuragrenzen etwas aus

einander; in der Herzgegend etwas stärker bei A., In Folge der breiten Form
des Thorax , welche zur stärkeren Entwickelung der Gliedmaßen-Musculatur in

gewisser Beziehung steht, bilden sich bei Anthropoiden Zustände , welche an die

des Menschen erinnern ; die Asymmetrie der ventralen Pleuragrenzen kann aber

fehlen. Das Fehlen der durch Herz und Thymus bedingten Abweichung der

Pleuragrenzen beim Menschen, wodurch ein Mesocardium im Sinne Luschka's vor-

handen ist, entspricht einem primitiven Zustand.

Mali (^) beschreibt nach Abgüssen aus reconstruirten Schnittserien von Em-
bryonen die Entwickelung des Processus omenti der Säugethiere und der homo-
logen Nebenhöhlen des Peritoneums beim Embryo von Gallus, welche (mit

Ravn, s. Bericht f. 1889 Vert. p 184) aus einem Paar Divertikel rechts und links

vom Magen entstehen. Bei höheren Säugethieren [Canis, Mensch) wird das linke

Divertikel gar nicht mehr angelegt. [Einzelheiten s. im Original.]

L. Harn- und GeschlechtsWerkzeuge.

(Referent: M. v. Davidoff.)

a. Allgemeines nnd Harnwerkzeuge.

Nach Bujor(^) erfährt das Urogenitalsystem von Ammocoetes während der Meta-

morphose folgende Veränderungen. Die Vorniere atrophirt ; dieUrniere per-

sistirt und vergrößert sich in den Zwischenstadien durch Bildung von neuen Harn-
canälchen und neuen Glomerulis. Die ersteren entstehen aus dem embryonalen,

spongiösen Gewebe des Fettkörpers auf der dorsalen Fläche der Niere. Dieses

Gewebe enthält in seinen Maschen außer Fett- und Blutzellen viele Kerne, die

von hyalinem Protoplasma umgeben sind. Sie »schwimmen« in der protoplasma-

tischen Grundsubstanz und da, wo sich neue Harncanälchen bilden sollen, ordnen

sie sich zu Bändern. Allmählich gewinnen diese Zellen eine epitheliale Beschaffen-

heit und constituiren auf diese Weise ein Harncanälchen, das sich einerseits in

den Wolffschen Gang, andererseits in den Glomerulus öffnet. An der Mündung
des Canälchens ist das Epithel bewimpert. — Bei A. münden die Wolffschen
Gänge in den Enddarm. Sie bilden am Anfange der Metamorphose einen ge-

meinschaftlichen Sinus , der nach hinten rückt und an der dorsalen Fläche des

Hinterdarmes ausmündet. Später entwickeln sich durch die allgemeine Zusammen-
ziehung der Leibeshöhle die peritonealen Geschlechtsgänge, die sich schließ-

lich in den Harnsinus öffnen und aus demselben einen Sinus urogenitalis machen,

der wie früher in den Hinterdarm ausmündet. Er endigt indessen mit einer knopf-

artigen Verdickung , die auf der dorsalen Seite des Darmes nach hinten wächst

und in vorgerückten Stadien, namentlich beim jungen Petromyzon [Planen) , eine

Hervorragung nach außen (ürogenitalpapille) bildet, die nach und nach hohl wird

und sich mit dem Sinus urogenitalis in Communication setzt. Schließlich mündet
der Sinus gesondert vom After , und zwar hinter demselben; nach außen. — Aus
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dem embryonalen Bindegewebe um das Rectum von A. entwickeln sich später

Muskeln, welche zum ürogenitalsystem in Beziehung treten.

Semon (^j studirt den Zusammenhang der Harn- und Geschlechtsorgane bei

den Ganoiden. Der Hoden von Lepidosteus ist durch Peritoneallamellen an die

übrigen Bauchorgane angeheftet. Quercanäle gehen von ihm ab , senken sich

unter das Peritoneum , das die ürniere bedeckt, und werden hier durch eine Art

von unregelmäßiger Längscommissur (die mit dem Centralcanal des Hodens der

Selachier und Amphibien verglichen werden kann) mit einander verbunden , aus

der wiederum kleine Queräste direct in die ürniere treten. Ein Theil der letz-

teren wird also vom Sperma durchströmt. Der Vornierengang nimmt die Sammel-
röhren der Niere auf, erstreckt sich aber noch weiter nach vorn, wo die Niere

selbst sich in Lymphgewebe umwandelt, wird allmählich dünner und endigt blind

(ohne Trichter, wie es bei Acipenser der Fall ist). Die innere Wandung des

unteren angeschwollenen Endes des Vornierenganges (Harnblase) ist beim (^
durch zahlreiche Fächer mit Querwänden ausgezeichnet, die bei geschlechtsreifen

Thieren ganz voll Sperma sind; dieser Abschnitt functionirt also als Samen-
behälter. Im Wesentlichen sind die Verhältnisse bei Acipenser dieselben wie bei

i., nur ist hier das Mesorchium kürzer und mit Fett durchwachsen, was die

Untersuchung der Quercanäle und der Längscommissuren erschwert. Aus dem
am Nierenrande gelegenen Längscanal des Keimdrüsennetzes gehen kleinere

Canäle hervor , »die in die Niere eindringen und sich dort in noch kleinere Äste

theilen. Aus jedem solchen Aste gehen feinste Ästchen hervor, die zu den Mal-

pighischen Körperchen treten«, die sonst den gewöhnlichen Bau haben. Aus
diesen »fließt das Hodensecret in die vielfach gewundenen Sammelgänge und end-

lich in den weiten Vornierengang«. Die große Menge der mit dem Keimdrüsen-

netz in Verbindung stehenden Malpighischen Körperchen ist bei den Ganoiden

jedenfalls ein secundärer Zustand, der durch die enorme Vergrößerung der Keim-
drüsen hervorgerufen wurde. Im Mesorchium von Amia calva fand sich ebenfalls

ein Canälchennetz, über dessen Natur vorläufig nichts Bestimmtes ermittelt werden

konnte. Höchst wahrscheinlich ist dieses aber ein typisches Hodennetz , da im

Aufhängeband der weiblichen Keimdrüse sich nichts Vergleichbares vorfand.

»Bau und Topographie der Geschlechtsorgane von Polyodon [Spatularia] und von

Polypterus entsprechen im Großen und Ganzen den bei den übrigen Ganoiden be-

schriebenen Verhältnissencf.

Semon [^) theilt den Entwickelungsprocess des Urogenitalsystems bei Ichthyo-

phis glutinosus in 5 Stadien ein. Von Stadium 1 (Anlage der Vorniere und des

Vornierenganges) lagen keine Embryonen vor. Auf Stadium 2 ist die »Vorniere

wohl ausgebildet; functionirt als einziges Excretionsorgan des Embryos. Ürniere

im Entstehen begriffen. Gewisse Peritonealzellen werden als Keimzellen kennt-

licher. Vom Vornierengang gehen Quercanäle ab, die in vielen, oft mit blind-

sackartigen Ausstülpungen versehenen Windungen medianwärts verlaufen und

sich schließlich jeder in 2 Äste gabeln, von welchen der eine zum lateralen Ab-
schnitte der Leibeshöhle verläuft und hier sich mit einem Wimpertrichter in die

letztere Öffnet (»Außentrichter«). Der andere Ast öffnet sich gleichfalls mit einem

Wimpertrichter in einen retroperitonealen , symmetrisch zur Seite der Aorta ge-

legenen, noch nicht völlig vom Cölom abgegliederten Raum (»Innentrichter«).

Trotz mancher Unregelmäßigkeiten scheinen die Queräste und Trichter (12 oder 13)

segmental angeordnet zu sein; dies ändert sich später, indem die Vorniere in

ihrem Wachsthum keinen gleichen Schritt mit dem des Körpers hält ; es kommen
dann 11 Vornierensegmente auf 7 Körpersegmente zu liegen. Der Vornierengang

verläuft im Bereiche der Vorniere in seinen distalen Y.5
geschlängelt , dann ge-

streckt und mündet in die Cloake. Vorniere und Ürniere sind nicht wie bei
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anderen Amphibien durch mehrere Somite von einander getrennt. Später finden

sich Segmeute, »in denen beide Bildungen einträchtig zusammen vorkommen«.
Die Urnierenanlage , das Nephrotom, entsteht aus dem ventralen Theil des ür-
wirbels , indem sich letzterer in 2 übereinander liegende Bläschen (das obere ist

das Myotom) gliedert. An der Abschnürungsstelle des Urwirbels von der Seiten-

platte bleibt das Epithel der segmentirten und unsegmentirten Leibeshöhle in

Contact , und aus einem Theil dieser Verbindung entwickelt sich der Peritoneal-

trichter der Amphibienniere. In denjenigen Segmenten, wo Urniere und Vorniere

zusammen vorkommen , ist die letztere schon rudimentär und meistens nur durch
ihr Malpighisches Körperchen vertreten. Dieses steht in Zusammenhang mit der

Urniere durch eine segmentale Verbindung. »Aus dem Urnierenantheil der letzteren

wird das Malpighische Körperchen der ürnierecf. Diese Verbindung , die nichts

anderes als die Fortsetzung der abgeschnürten Leibeshöhle der Vorniere ist,

zeigt jedesmal da, wo sie sich mit dem Nephrotom verbindet, eine Anschwellung.

))In den Zwischenräumen zwischen den Segmenten ist die Bildung manchmal so

verdünnt, dass ihr Querschnitt nur wenige Zellen enthält«. Aus diesem Epithel-

streifen und seinen segmentalen Verbindungen mit der Urniere »wird der nicht

nervöse Theil der Nebenniere (interrenales Organ)«, und zwar so, dass die

solide streifenförmige epitheliale Verdickung sich ganz vom Peritoneum abschnürt

und retroperitoneal zu liegen kommt. Dabei verliert sie aber ihre Verbindung
mit dem Peritoneum nicht, sondern bleibt als Nebennierenstrang erhalten. Es
geht also medial von der Wand jedes ürnierencanälchens ein Epithelstrang aus,

»der sich in zwei Arme gabelt ; der eine tritt zur Nebenniere , der andere zur

Keimdrüse. Beide sind Derivate der ursprünglichen Verbindung zwischen Nephro-
tom und Seitenplatten und zwar des inneren [medialen] Theils dieser Verbindung.

In denjenigen Segmenten, in denen keine Keimdrüse zur Entwickelung kommt,
abortirt die zu ihr gehörige Verbindung (Sexualstrang)«. Die Larve hat jetzt das

Stadium 3 erreicht, in welchem Vorniere und Urniere zusammen functioniren, die

Keimdrüse aber noch indifferent ist. Nun entwickelt sich der Glomerus der

Vorniere weiter. Die Glomeruli liegen so übereinander, dass sie auf Querschnitten

einen einzigen Glomerulus (Glomus) vortäuschen [vergl. Bericht f. 1890 Vert.

p 195]. Längsschnitte zeigen aber, dass mehrere Glomeruli vorhanden sind, die

in der abgeschnürten Leibeshöhle liegen und sie (allerdings unvollständig) in eine

gleiche Anzahl Kammern theilen. Die Quercanäle und auch der Längscanal

erleiden Reductionen , indem in ihrer Continuität Unterbrechungen eintreten ; be-

sonders die Trichtercanäle lösen sich von den Quercanälen ab. »Die vollkommenste

Ausbildung zeigen auch auf diesem Stadium die mittleren Abschnitte der Vor-

niere«. Der Vornierengang und das stark umgebildete Malpighische Körper-

chen (hierunter wird die Gesammtheit der Malpighischen Körperchen mit dem sie

umhüllenden Theile der Leibeshöhle verstanden) der Vorniere bleiben aber bis zum
Hinterende des Körpers erhalten. Der Leibeshöhlensack des Körperchens ist zu

Strängen, Zapfen, soliden Kugeln umgebildet und von da, wo er diese Verände-

rungen erfährt, nichts anderes als die Nebenniere oder das interrenale Organ.

Die primären Urnierencanälchen entstehen aus dem Segmentalbläschen [s. oben]

durch eine allmähliche Verlängerung desselben. Das dorso-laterale Ende des

Canälchens legt sich an den Vornierengang an und verschmilzt damit. »Aus dem
medialen und ventralen Ende des Ürnierencanälchens wird das Malpighische

Körperchen der Urniere. Der laterale Strang wird zum Peritonealtrichter des

Körperchens , der mediale oder Segmentalstrang entsendet den Sexualstrang zur

Keimdrüse, den Nebennierenstrang zur Nebenniere. Aus dem intermediären

Abschnitt des Ürnierencanälchens gehen die zahlreichen Schlingen und Win-
dungen desselben hervor«. Das Malpighische Körperchen bildet sich genau da,
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»wo die beiden Epithelstränge vom Peritoneum zum Urnierenbläschen ziehen, also

an der Coutactstelle des Nephrotoms mit der unsegmentirten Leibeshöhle. An der

Wurzel der beiden Stränge , in dem an dieser Stelle soliden Epithelwulst tritt eine

Gefäßbildung auf, die von Anfang an durch ein feines arterielles Stämmchen in

continuirlichem Zusammenhang mit der Aorta steht«. Das Verhältnis des Trich-

ters zum Malpighischen Körperchen lässt sich folgendermaßen präcisiren : »jedes

Urnierencanälchen entsendet aus einem gemeinsamen wimpernden Endstück 2

trichterförmige Enden; das eine mündet in den Hohlraum des Malpighischen

Körperchens (Innentrichter), das anderein die freie Leibeshöhle (Außentrichter).

Die Urnierencanälchen verhalten sich also in dieser Beziehung absolut identisch

mit den Vornierencanälchen ; der einzige Unterschied ist der, dass die Vornieren-

canälchen ihren Innentrichter in den großen, zwar segmental gekammerten [s.

oben], aber nicht in isolirte Theilstücke zerfallenen Malpighischen Körper der

Vorniere entsenden , die Urnierencanälchen dagegen in die segmental völlig iso-

lirten Körperchen der Urniere«. Mit der Entwickelung der Canälchen 2., 3. u. s. w.

Ordnung wird die Urniere von Ichthyophis dysmetamer. Einer knötchenförmigen

Hervorragung des primären Canälchens wächst ein Fortsatz der parietalen Wand
des Malpighischen Körpers 1. Ordnung entgegen und verlöthet sich mit ihm. So

sind die Canälchen 2. Ordnung Producte der Malpighischen Körperchen 1. Ord-

nung. «Hieraus resultirt auch, dass die Canälchen 2. und aller späteren Ord-

nungen keinerlei Connex mit Nebennieren- und Sexualsträngen erlangen und die

Beziehung der Keimdrüse bei den Cöcilien auf die Canäle 1 . Ordnung beschränkt

bleibt«. [In Hinsicht der histologischen Einzelheiten s. das Original]. Die Keim-
falte, die schon im 2. Stadium angelegt war, entwickelt ihre Urkeimzellen an

einer Stelle der lateralen Wand; einwucherndes Bindegewebe und Gefäße verur-

sachen eine HervorWölbung dieses Abschnittes. Aus der Kuppe der ganzen Falte

entwickelt sich der Fettkörper, der anfangs genau dieselbe Lage zur Keimdrüse

hat wie bei anderen Urodelen. »Die gesammte Falte zeigt in ihrem Längsverlauf

An- und Abschwellungen. Dieselben betreffen sowohl die Kuppe (den Fettkörper)

als auch die eigentliche Keimdrüse«. Die Müller sehen Gänge legen sich ver-

hältnismäßig früh an und entstehen »ohne jede Beziehung zu irgend einem Theil

der Vorniere und des Vornierenganges dorsal von diesen Bildungen als eine falten-

förmig vorspringende Peritonealwucherung«. Das Ostium abdominale liegt etwas

über dem proximalen Ende der Vorniere und bildet sich durch eine Einfaltung des

PeritonealWulstes. In beiden Geschlechtern, auch wenn die Keimdrüse bereits

geschlechtlich differenzirt ist, macht sich in der Entwickelung des Müllerschen

Ganges kein Unterschied bemerkbar. — Im Stadium 4, wo die sexuelle Diffe-

renzirung der Keimdrüse [s. unten] erfolgt ist, zeigt die Vorniere einen Zerfall

und Schwund der gewundenen Canäle. »Hand in Hand hiermit geht die Ablösung

der Außentrichter wie der Innentrichter von den Canälen und von einander. Die

Außentrichter bleiben größtentheils erhalten ; die Innentrichter bilden sich gänz-

lich zurück«. Das Malpighische Körperchen der Vorniere wandelt sich unter

Verlust seiner Glomeruli in die Nebenniere um [über die Gefäße s. das Original].

Die Urniere vergrößert sich inzwischen; die Canälchen 2., wahrscheinlich auch

der folgenden Ordnungen münden nun selbständig in den Vornierengang. Letzterer,

sowie auch die Quercanä verlieren zum größten Theil ihre Bewimperung. —
Die Nebenniere wächst ebenfalls, büßt aber allmählich ihre Verbindungen mit

den primären Malpighisc len Körperchen ein ; auch mit der Keimdrüse bleibt keine

Verbindung von physiheogischer Bedeutung bestehen. Die Beziehungen der

Nebenniere zu den Waoldungen der Gefäße (Vena cava inf, und Venae ren. reve-

hentes) sind inniger , nedoch berühren sich niemals die Gewebstheile der Neben-

niere und das Venenbjlut direct. Im nervösen Theil der Nebenniere fanden sich
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2(lG Vertebrata,

keine unveränderten Ganglienzellen; das Vorkommen von Nervenfasern bleibt

fraglich. — Von den Segmentalsträngen, die also Keimdrüse, Nebenniere und

Malpighische Körpereben unter einander verbinden, geben Queräste zur Keim-
drüse ab und bilden in ihr ein epitbeliales Netz. »Im indifferenten Stadium ließen

sich die Enden der Quercanäle in allen Drüsen bis unter das Keimepithel ver-

folgen, wo sie, durch Längsausläufer verbunden, den Längscanal der Keimdrüse

bilden«. Im Hoden behalten die Enden diese Lage, und der Längscanal (Längs-

streifen) wird zum Centralcanal. Die Wucherung der Keimdrüse ist mit einer

charakteristischen Theilung der Keimzellen verbunden. »Zunächst theilt sich der

Kern einer Keimzelle mittelst gewöhnlicher indirecter Kerntheilung. Der Proto-

plasmaleib folgt nach. Jede Theilzelle scheidet darauf an ihrer Peripherie eine

scharf kenntliche Membran ab. Die Membran der getheilten Mutterzelle hat sich

aber bei diesen Vorgängen nicht gelöst oder mit getheilt . vielmehr umgibt sie in

scharfer Ausprägung nunmehr beide Theilstücke. Zwei vollkommen ausgebildete,

mit Membranen versehene Theilzellen liegen in der Membran der Mutterzelle ver-

einigt«. Bei den weiteren Theilungen »erhalten sich die Membranen der Theil-

zellen 2., 3. u. s. w. Ordnung nicht, nur die Membran der Mutterzelle 1. Ordnung
bleibt erhalten. Das Endresultat ist ein Haufen von Zellen, deren jede der

primären ürkeimzelle gleicht. Dieser Haufen wird von der Membran der Mutter-

zelle 1. Ordnung umschlossen und zu einem Ganzen, einem Keimzellennest (Ur-

eiernest, Semper) vereinigt«. Nun wachsen die Nester im Hoden concentrisch

um den Centralcanal herum, bekommen ein Lumen und eröffnen sich in denselben

(Hodenampullen) . »Schon früher erhält jede Ampulle eine Hülle , die zunächst

aus platten Bindegewebszellen besteht«. Der Eierstock unterscheidet sich vom
Hoden zunächst dadurch, dass bei ihm die Quercanäle sich vom Längscanal ab-

lösen; auch wird hier der Längscanal vom Keimepithel (Ampullen) nicht um-

wachsen. Wie sich aber die Eizelle zu den Keimzellennestern verhält, bleibt

ungewiss. Jedenfalls stammt sie von Urkeimzellen oder Nestzellen ab^ »sei es durch

bloße Vergrößerung solitärer Zellen, sei es auch durch Verschmelzung eines ganzen

Zellencomplexes(f. Das Follikelepithel umwächst das Ei jedenfalls secundär von

einem Pole her und entsteht entweder aus dem Keimepithel oder vom Epithel des

Längscanales. Schließlich eilt in jedem Ovarium je eine Längsreihe von Follikeln

den übrigen weit voraus und macht den größten Theil des Eierstockes aus. Bei

den älteren Larven »hat sich der Ovarialcanal zu einem von abgeflachtem Epithel

ausgekleideten Hohlraum ausgezogen, der ohne Unterbrechung an der Keimdrüse

ihrer ganzen Länge nach entlang zieht«. Wegen der späteren Stadien, in welchen

Nichts wesentlich verändert wird und alle Organe mit Ausnahme der Vorniere

mächtig wachsen, ist p 145— 147 des Originals zu vergleichen. — Aus der Unter-

suchung ergibt sich, dass die Vorniere von Ichthyophis einen sehr primitiven

Charakter erkennen lässt. Hauptsächlich beachtenswerth ist das Vorkommen von

Vor- und Urniere in einem Metamer. Das Nähere über das Verhältnis der Ur-

niere zur Vorniere s. im Bericht f. 1890 Vert. p 195.

Janoäik veröffentlicht Untersuchungen über die Entwickelung des Genital-

systems von Gallus, Om und Sus. Die Entstehung des Um ieren ganges ist

bei G. mit dem Ectoderm genetisch nicht verbunden, sein hinteres Ende liegt »frei

über den Mittelplatten, bis zu jener Zeit, in welcher auch dieses tiefer in dieselben

eingebettet erscheint«. Der Müllersche Gang entwickelt sich aus dem Peritoneal-

epithel. Auf eine Abspaltung vom Urnierengange deutet hier Nichts hin. Die

Nebenniere enthält aller Wahrscheinlichkeit nach keine nervösen Elemente

und entwickelt sich ebenfalls aus dem Peritoneum. — Im Ovarium und im

Hoden entstehen die Sexualstränge als eine primäre Proliferation des Keimepi-

thels; beim Ovarium gehen sie als solche zu Grunde und werden durch eine
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secundäre Proliferation des nunmehr verdickten Keimepithels (der Pflügerschen

Schläuche) ersetzt. Im Hoden findet diese secundäre nicht statt; hier entwickeln
sich die Sexualstränge selbst zu Elementen des Hodencanälchens. Bei O. unter-
bleibt die secundäre Proliferation am rechten , rudimentär werdenden Ovarium.
Am linken Hoden tritt vorübergehend die beim Ovarium zur Entwickelung der
Pflügerschen Schläuche führende Verdickung des Keimepithels ein, ohne aber
Eischläuche zu liefern. Alsdann ist die Drüse scheinbar noch unentschlossen, ob
sie zum Ovarium oder zum Hoden sich weiter entwickelt. »Käme alles bei Säuge-
thieren (inclusive Mensch) und Hühnchen (vielleicht für die Vögel überhaupt
giltig) zur vollen Ausbildung, so würde daraus eine hermaphroditische Drüse
resultiren, welche im Innern den Hoden und an seiner Oberfläche den Eierstock
zeigen würde, wie ja solche Verhältnisse bei niederen Thieren beschrieben sind.

Wird die secundäre Proliferation abgeschwächt oder gar unterdrückt, so ent-

wickelt sich diese Drüse zum Hoden ; tritt sie mächtig auf, so resultirt das Ovarium,
indem zugleich die Epithelstränge der primären Proliferation zumeist atrophiren
oder andere Bahnen bei der Entwickelung einschlagen als ihre Homologa im
Hoden, die Samencanälchen«. — Über den Urnierengang s. auch oben p 93
Kollmann, über die Niere von Geotriton unten p 215 Fischer.
Nach Semon (^) transsudirte in niederen Zuständen das überschüssige Wasser

des Körpers in die Leibeshöhle. »Allmählich fiel die Function der Wasseraus-
scheidung jedoch mehr und mehr einem besonderen Leibesabschnitte zu, welcher
sich nach und nach zum Malpighischen Körperchen der Vorniere umbildete. Doch
war die übrige Leibeshöhle zunächst von der Theilnahme an der anfangs auch ihr

zufallenden Function noch nicht völlig ausgeschlossen, wie die offenen Peritoneal-

trichter der Selachier- und Amphibienniere beweisen. Schließlich wird die

Wasserausscheidung das Monopol der Malpighischen Körperchen und die übrige

Leibeshöhle wird von dieser Function ganz ausgeschlossen« [s. auch Bericht f.

1890 Vert. p 195].

Nach der Notiz von Laguesse (*) differirt die Entwickelung des Mesoderms
bei Acanthias vulgaris nur in ganz untergeordneten Punkten von den bekannten
Zuständen bei Torpedo und Pristiurus. Die Vorniere entwickelt sich aus der

Somatopleura des 7.-10. Segmentes. Die längliche wulstförmige Anlage ist in

3 Abschnitte gegliedert und setzt sich in einen soliden Strang fort, der eine kurze
Strecke frei verläuft, weiter hinten aber platter wird und mit dem Ectoderm ver-
schmilzt, um noch weiter hinten sich ausschließlich auf Kosten des letzteren zu
entwickeln. — Hierher auch oben p 69 Wilson.

Calderwood glaubt, dass bei einigen Knochenfischen die Harnsecretion aus-

schließlich durch die Urniere besorgt wird, bei anderen durch die Ur- und Kopf
niere, bei anderen wiederum durch die Kopfniere allein. Untersuchungen an
Cydopterus und Dactylopterus bestätigen dies insofern , als die Kopfniere bei D.
noch functionirt und Zustände zeigt, welche bei C. nur in jüngeren Stadien an-
zutreffen sind. Hier wird sie später rudimentär: die Canälchen sind dann nur
durch weite, längliche Hohlräume vertreten, die Grundsubstanz besteht aus klei-

nen Zellen , das ganze Organ wird compact und ist einer Lymphdrüse nicht un-
ähnlich, aber Capillaren und adenoides Gewebe fehlen. — Über den Urin der

Selachier s. Harter, Niere der Siluroiden oben p 186 Weber (2).

Nach Field entsteht die Vorniere bei Rana als eine Verdickung der Somato-
pleura in der Gegend des 2.-4. Somites. Dqy laterale Rand des von der Leibes-
platte noch nicht abgeschnürten Urwirbels scheint daran Theil zu nehmen ; eine

Ausstülpung des Cöloms findet hingegen nicht statt (Stadium 1 und 2 ; bei 2 ist

die MeduUarrinne noch offen) . Etwas später (Stadium 3, geschlossene Medullar-

rinne) ist der Vornierenwulsf (pronephric thickening) 3 Zellschichten dick , von

23*
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welchen nur die 2 äußeren sich zur Vorniere ausbilden , die innere hingegen zum
Peritoneum wird. Das vordere knopfförmige Ende des Vornierenwulstes liegt im

2. Somit und ist die Anlage des 1. Nephrostoms. Ein Gleiches geschieht im 3.

und 4. Somite. Im letzteren ist jedoch die ventrale Partie bereits der vordere

Theil der Anlage des Segmentalganges , die in der Somatopleura in loco entsteht

und sich bis zum 10. Somit erstreckt. Die Anlage des Segmentalganges ist der

weiter vorn gelegenen Anlage der Vorniere serial homolog. Im Stadium 4 (Em-
bryonen vom 4. Tage nach der Befruchtung) erreicht die Vornierentasche (pro-

nephric pouch) ihre typische Ausbildung. Der Gang lässt gar keine Beziehungen

aum Ectoderm erkennen, und nur sein der Cloake zustrebendes Ende wächst frei

vom anliegenden Gewebe. Dann entsteht vom somatischen Blatte des Urwirbels

eine Falte, die zweiblätterig zwischen Integument und der dorsalen Seite der

Vornierentasche lateralwärts wächst, um die Tasche ventral herumbiegt und so

eine mesenchymatöse Kapsel um die ganze Anlage herstellt. Auch an anderen

Stellen liefert die Somatopleura, aus welcher hier die Kapsel entsteht, mesen-
chymatöses Gewebe. Im Stadium 5 (ungefähr 30 Stunden später als 4) gliedert

sich die Vornierentasche in 3 Canälchen (nephrostomal tubules). Das vorderste

Canälchen setzt sich in einen Sammelgang (collecting trunk) fort, der das 2. auf-

nimmt und sich bis zur Einmündung des 3. erstreckt. Seine Fortsetzung bis zum
Segmentalgang ist meistens gewunden (ebenso wie das 2 . Canälchen) und bildet

den gemeinschaftlichen Gang (common trunk). In diesem Stadium öffnen sich die

Segmentalgänge in den Hinterdarm (nicht in die Cloake). Hieran betheiligt sich

die Darmwand selbst. Von der membranösen Kapsel ist die Vorniere nur lose

umhüllt , zwischen beiden bleiben sinuöse Räume bestehen. Nach hinten setzt

sich die Kapsel in gleicher Weise auf den Gang fort und stellt hier die Anlage der

hinteren Cardinalvene dar [hinsichtlich der histologischen Einzelheiten vergl. das

Original]. — Der Glomerulus der Vorniere (Glomus) entsteht schon im vorher-

gehenden Stadium. Er bildet sich als eine hohle Einstülpung der Splanchnopleura

in die Leibeshöhle, liegt im dorsalen Winkel der letzteren, ist vom Peritoneum

überzogen und von embryonalen Blutzellen ausgefüllt. Wahrscheinlich ist der

ganze Glomus nichts anderes als ein Blutsinus. — Im Stadium 6 (Larven 3 Tage
älter als die von 5) treten keine wesentlichen Veränderungenein. Der Sammelgang
windet sich mehrfach ; der Glomus wächst und wird dichter ; die Seitenplatte löst

sich vom Urwirbel gänzlich ab ; die frühere Vornierenkammer, ein von der übrigen

Leibeshöhle getrennter Abschnitt der letzteren, existirt jetzt als solcher nicht

mehr. — Die Larven des 7. Stadiums sind ungefähr 42 Tage alt. Hier ist die

ürniere bereits in völliger Entwickelung , die Vorniere aber in Degeneration

begriffen. (Die Canälchen der letzteren sind mit Plasma gefüllt^ ihre Kerne
blass etc.) — Die Entwickelung der Vorniere bei Bufo bietet nur untergeord-

nete Unterschiede dar [Näheres im Original] . Bei Amhlystoma legt sie sich in der-

selben Weise an wie bei R. und B., als eine Verdickung des somatischen Meso-
dermblattes, lateral vom Urwirbel. Der Vornierenwulst erstreckt sich nach vorn

bis zur vorderen Fläche des 3. Somites. Nach hinten lässt er sich bis zum 6. So-

mit verfolgen, wo er die Anlage des Segmentalganges ist. Im 3. und 4. Somit

lassen sich die Anfänge der Lumina in der Anlage verfolgen , welche wenigstens

»virtuell mit dem Cölom in Zusammenhang stehen. Zur Entwickelung einer Vor-
nierentasche wie bei i?. kommt es nicht. Die Anlage zerfällt gleich in tubulöse

Organe, und zwar in 2 Vornierencanälchen, welche hier zunächst nicht gewunden
sind und in einen Sammelgang wie bei R. einmünden. (Nur ausnahmsweise wird

ein 3., hinteres Nephridium angelegt; die beiden constanten Nephridien von A.
entsprechen aber dem 2. und 3. der Anuren.) Der Gang entsteht hier ebenfalls

lediglich vom Mesoderm aus, mündet aber genau zwischen Hinterdarm und Cloake



II. Organogenie und Anatomie. L. Harn- und Geschlechtswerkzeuge. 209

in letztere ein. Der Glomus und die Kapsel bilden sich wie bei den Anuren.
Der erstere enthält hier neben embryonalen Blut- und Bindegewebszellen eigen-

thümliche große Zellen, die bei den Anuren nicht vorkommen und deren Be-
deutung räthselhaft ist. — In der Gegend des 5.-8. Somites fehlen die Nephri-
dien ; an ihre Stelle treten gewisse Zellformationen , welche auf rudimentär ge-

wordene Anlagen von Nephridien bezogen werden könnten. Das 9. Somit enthält

bereits das 1. Canälchen des Mesonephros. — Die allgemeinen Betrachtungen
führen Verf. zu folgenden Annahmen. Pronephros und Mesonephros sind Theile

eines einheitlichen , ererbten Organes ; die Glomeruli des Mesonephros sind dem
Glomus der Vorniere streng homodynam ; der ganze Complex der tubulären Por-
tion des Pronephros ist im Mesonephros repräsentirt ; der Hohlraum einer Mal-
pighischen Kapsel und die nephrostomalen Canälchen, welche sie mit der Leibes-

höhle verbinden, sind abgelöste Theile der letzteren, deren Äquivalente im
Pronephros nicht entwickelt sind ; letzteres ist ein larvales Organ, dessen Eigen-
thümlichkeiten zum größten Theile in Abhängigkeit vom frühen Zeitpunkte seiner

Bildung stehen. Wahrscheinlich stammt das excretorische System der Vertebraten

von ähnlichen metameren Nephridien ab, wie sie bei den Anneliden bestehen.

Die erste Anlage des Excretions Systems von Gallus besteht nach Felix

»aus soliden, segnlental angeordneten MesodermWülsten, die von dem parietalen

Mesoderm an der Stelle ausgehen, wo Ursegment und Seitenplatten resp. inter-

mediäre Zellmasse zusammentreffen. Den vordersten metameren Mesoderm-
wülsten gegenüber erscheinen Verdickungen im Ectoderm, die sich zweimal in

Verbindung mit ersteren nachweisen ließen. Die einzelnen Mesodermwülste er-

halten in ihrem proximalen Abschnitte ein Lumen , das mit dem Cölom in

Zusammenhang steht. Ihr distales Ende hat sich vom Mesoderm abgelöst und ist

selbständig caudalwärts gewachsen, wobei es sich entweder über oder lateralwärts

von dem nächstfolgenden Mesodermwulst vorbeischiebt. Die Mesodermwülste sind

zu Divertikeln des Cölom geworden. Die einzelnen Divertikel verbinden sich

untereinander ; es entsteht ein Ausführungsgang, die Verbindung mit der inter-

mediären Zellmasse bleibt gewahrt. Das Divertikellumen schwindet. Die Lich-

tung des Ganges entsteht nicht vom Cölom aus. Die Mesodermwülste entstehen

auch in dem unsegmentirten Theile des Embryos, sie täuschen ein selbständiges

Wachsthum des Ganges schwanzwärts im Bereich des 10.-15. Segments vor. —
Vom 15. Segment an wächst der Gang frei nach hinten. Eine Verlöthung mit

dem Ectoderm kommt nicht vor. Die Vorniere des Hühnchens liegt vom 4.-15.

Segment. Während die hinteren Canälchen ausgebildet werden, atrophiren die

vorderen. Die Ontogenese des Hühnchens stimmt bis auf die ectodermale Ver-

bindung des Ganges mit der Ontogenese der Selachier, Amphibien, Reptilien

überein. Mit der Entwicklung des Excretionsapparates treten Formveränderungen

im Embryo auf, die wir als Vorläufer und Begleiterscheinungen derselben auf-

fassen müssen. Vorläufer ist die Bildung der intermediären Zellmasse, Begleit-

erscheinungen sind Erweiterungen der Aorta im Bereiche der Excretionsanlage

und das Auftreten rudimentärer äußerer Glomeruli. Urnierencanälchen kommen
beim Hühnchen im Bereich der Vorniere und des äußeren Glomerulus vor «.

Keibel (^) macht Mittheilungen über die Entwickelungsgeschichte der Harn-
blase bei Cavia, Lepus und Homo. Bei C. geht die Ent Wickelung so vor sich,

))dass der gemeinsame Cloakenraum, welcher sich noch bei Embryonen vom
17. Tage vorfindet, am 18. Tage durch 2 laterale Palten in einen vorderen Raum,
die Anlage für die Harnblase, und einen hinteren Raum für den Mastdarm ge-

schieden wird. Schon vordem die wirkliche Trennung beider Räume erfolgt ist,

zeigt das Epithel in dem hinteren und vorderen Theil des Enddarmes merkliche

Unterschiede; vorn (ventral) ist es flach, hinten (dorsal) hoch«. Bei L. liegen
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die Verhältnisse nicht so klar. Immerhin lässt es sich annehmen, dass "auch hier

)^ wenigstens der untere Theil der Blase, das Trigonum Lieutaudii, in analoger

Weise entsteht, wie die Blase des Meerschweinchens ((. Zwischen den Befunden

bei H. und C. herrscht eine große Übereinstimmung. Die Harnblase von H. ist

zum großen Theil aus der Cloake abzuleiten, wobei allerdings die Frage noch offen

steht, »inwieweit der Allantoisgang des Menschen sich an der Bildung der Harn-
blase betheiligt«. Manche Missbildungen, wie Communicationen zwischen Darm
und Blase und »angeborene Bauchblasenspalte« (Ectopia vesicae) lassen sich

durch den beschriebenen Modus der Entwickelung der Harnblase leicht auf Hem-
mungserscheinungen zurückführen.

Stewart p) beschreibt die Geschlechtsdrüsen von Heloderma suspectum
r^Q. sowie die äußere Form der Nieren bei s. und bei horridum. [Emery.]

Nagel P) beschäftigt sich mit der Entwickelung der Urethra und des D ammes
beim Menschen. Embryonen von 11-13 mm Länge besitzen eine von dem Steiß-

höcker bis zur Spitze des Geschlechtshöckers reichende, bei beiden Geschlechtern

sich gleich verhaltende Grube (Cloake), in welche der Darm und der Canalis uro-

genitalis (Rathke) münden. Die Ränder dieser Grube schließen sich ventral

allmählich, verkleben miteinander und lassen schließlich, durch Überproduction

des Gewebes, an der Verklebungsstelle einen Wulst entstehen, der an der Spitze

des Geschlechtshöckers mit einem Epithelhörnchen abschließt. Die Anlage des

Penis und der Clitoris ist zu dieser Zeit »ein mit einem soliden Epithelstrange

ausgefülltes Rohr, welches an seiner ventralen Fläche einen Längsschlitz besitzt,

durch welchen der im Rohr befindliche Epithelstrang mit dem äußeren Epithel in

Verbindung steht«. Beim Manne entwickelt sich dieser Abschnitt weiter und wird

zu einem an beiden Seiten offenen Rohre. Beim Weibe bildet er sich zugleich mit

der Glans clitoridis zurück. Wo die Verklebung der Grube proximalwärts ein

Ende hat, bleibt eine rautenförmige Erweiterung bestehen (an der Basis der

Glans). — Von nun an trennen sich die Wege der beiden Geschlechter. Beim (j^

schließt sich (excl. der rautenförmigen Erweiterung) die Grube weiter; beim Q
bleibt dieser Theil der Cloakengrube offen, auch wird die Grube flacher und birgt

in sich die Mündungen des Darmes, des Geschlechtsganges (MüUerschen Ganges)

und der Urethra. Beim (f bleibt nur der dorsale Theil der Grube als Anus
offen, der Rest schließt sich, indem er ventral ein der Rima pudendalis gleich-

werthiges Septum bildet.— Die rautenförmige Erweiterung schließt sich beimij^

(ihr Offenbleiben führt zur Hypospadie) ; beim Q bleibt sie offen und liegt zwischen

dem Frenulum clitoridis und dem Orificium urethrae als »Fossa navicularis anterior«

.

— Der cavernöse Abschnitt der Harnröhre obliterirt beim Q .
— Die Bildung

des Dammes geschieht durch die epithelialen Wülste der Cloakengrube, die mit

einander verwachsen und die Grube schließen. Auch bei diesem Vorgange findet

eine Überproduction des Gewebes statt, so dass nach Bildung des Dammes statt

einer Grube eine Firste vorhanden ist, »welche vom Anus bis zum Vestibulum,

bezw. über den Hodensack hinweg bis zur obenerwähnten rautenförmigen Grube

hinzieht und welche allmählich verschwindet«. Durch die geschilderten Processe

erklären sich leicht eine Anzahl Missbildungen.

Die Cuticula, welche die secernirenden Zellen der Niere bedeckt, muss nach

van der Stricht (^j als ein Schutzorgan dieser Zellen betrachtet werden. Ihre

Beschaffenheit ändert sich je nach dem Zustande der Zellen : in der Ruhe ist sie

völlig homogen ; bei der Thätigkeit der Zellen zeigt sie eine oder mehrere helle

Streifen. Sind letztere sehr zahlreich, so hat es den Anschein, als ob sie aus an-

einander gereihten Stäbchen zusammengesetzt wäre. Ist die Secretion endlich

eine sehr lebhafte, so kann die Cuticula als Ganzes abgeworfen und vom Harne

fortgeschleppt werden. — Die Secretionsproducte sammeln sich im Innern der
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Zelle in Form von homogenen, hyalinen Streifen, Kugeln etc. an. Ist diese An-
sammlung eine voluminöse; so kann sie durch ein Abheben der Cuticula in das

betreffende Harncanälchen entleert werden. — Hierher auch Nicolas (^) und
Rothstein.

Griffiths beschäftigt sich mit der Musculatur der Harnblase und der Urethra

(hauptsächlich beim Menschen) . In Hinsicht des Verlaufs und der Anordnung der

einzelnen Muskelschichten der menschlichen Harnblase sei auf das Original

verwiesen. Die Urethra möchte Verf. in 2 statt wie gewöhnlich in 3 Abschnitte

zerlegt wissen und den proximalen als Harntheil, den distalen als Genitaltheil

bezeichnen ; beide werden durch die Einmündung der Vasa deferentia in die Harn-
röhre geschieden. Der Genitaltheil besitzt eine quergestreifte Musculatur, die bei

geschlechtsreifen Thieren periodisch eigenthümliche Veränderungen erleidet.

Bei Erinaceus und Talpa ist sie mitten im Winter sehr blass ; die Muskelfasern

sind dünn und rückgebildet, zwar deutlich längs-, aber nur undeutlich quer-

gestreift; die Fasern sind durch viel Bindegewebe von einander getrennt. Im
Sommer, zur Brunstzeit, werden die Muskeln wieder röthlich, 2 mal so dick und
zeigen dann alle Eigenschaften des gewöhnlichen quergestreiften Muskels. Sie

vergrößern sich lediglich durch Wachsthum jeder einzelnen Faser, ohne Bildung

neuer Elemente. — Bei castrirten Thieren [Bos, Equus) sind die Muskeln des

Genitaltheils ebenfalls rückgebildet, und dies ist auch mit dem quergestreiften

Ringmuskel der vorderen membranösen Partie der Pars prostatica urethrae

der Fall.

Die Hautfalte, welche bei den Nagethieren um die Mündungen der Urogenital-

organe und des Enddarmes vorhanden ist, deutet nach Fleischmann (^j daraufhin,

»dass die Nager mit Thieren verwandt sind, welche früher eine wahre Cloake

besaßen, und es erscheint gar nicht auffällig , wenn bei den modernen Formen
eine scharfe Sonderung der Mündungen den Verlust der Cloake hervorrief, da ja

bei den wahren Beutlern eine Rückbildung dieses Raumes offenbar ist«. Ferner

spricht das Vorkommen des Sinus urogenitalis bei einigen Söiuromorphen für

die Annahme, dass derselbe den Stammvätern aller Nager zukam. Die vollstän-

dige Sonderung der Vagina und der Harnröhre bei den meisten Nagern ist

eine den placentalen Säugethieren gemeinsame Erscheinung, deren Beginn und
Fortschreiten auch bei den Diprotodontia erkennbar ist. Die einfache Vagina der

Rodentia entstand, indem getrennte paarige Canäle, wie bei Didelphys dorsigera

(nach Brass) , sich nahe aneinander legten und verschmolzen ; denn bei Lagostomus

hat (nach Meckel) die Vagina noch ein medianes Septum. Wenn ferner die Uterus-

hörner bei Lepus^ Sciurus, Arctomys, Spalax, Bathgergus, Echimys, Hydrochoerus

etc. mit 2 Öffnungen in die einfache Vagina münden, so ist dies nur durch die

Annahme verständlich, dass sie früher an getrennten Vaginae saßen, wie bei

Beutlern. Indem später die Enden der Uterushörner verwuchsen, haben Mus,

Cricetus, Arvicola, Cavia, Coelogenys, Dasyprocta etc. den Uterus duplex zum
U. bipartitus umgestaltet. — Über Geomys s. Osborn (^).

Kohlbrugge macht p 185-186 einige Angaben über die Niere und den männ-
lichen Geschlechtsapparat von Hylohates. — Ganz wie bei niederen Affen besitzt

die Niere nur eine einzige große Papille. Ein hängendes Sero tum ist nicht

vorhanden. »An der Bauchfläche liegt zu beiden Seiten des Penis, an der Sym-
physe je ein Wulst, der sich nicht von der umliegenden behaarten Haut unter-

scheidet. Diese Wülste bedecken die Testikel«. Ein Praeputium fehlt, die Glans

ist nackt, die »Öffnung der Urethra liegt nicht nur am Apex, sondern auch an

der unteren Fläche der Glans bis zum Sulcus corouarius (Hypospadie)«.
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b. Nebennieren.

RabI arbeitet über Entwickelung und Structur der Nebennieren bei äen Vögeln,

hauptsächlich bei Hühnerembryonen. Die Nebenniere erscheint am Anfang

des 4. Tages in Gestalt von »Zusammenlagerungen von Zellen, welche durch die

Größe ihres Zellleibes, ihre abgerundeten Contouren und ihre größere Tinctions-

fähigkeit sehr deutlich vom umliegenden Gewebe unterscheidbar sind(^ Ihr proxi-

males Ende liegt V:? ^^^ hinter dem letzten Glomerulus der Vorniere. Auf
jüngeren Stadien finden sich an Stelle der soliden Zellhaufen geschlossene, runde

Canäle mit ziemlich weitem Lumen. Eine Verbindung mit Urnierencanälchen

oder dem WolfFschen Gang war nicht vorhanden; an noch jüngeren Embryonen
aber bestehen Communicationen mit der Bauchhöhle. Demnach müssen diese

Canäle Einstülpungen des Peritonealepithels sein: sie schnüren sich rasch ab

und persistiren kurz als Bläschen. Ihre Beziehungen zu den Körpersegmenten

werden nicht präcisirt. In Entwickelung und Lage entsprechen sie genau den vor

ihnen gelegenen Vornierencanälchen und können deshalb mit Recht als ein distaler,

rudimentärer Abschnitt des Pronephros aufgefasst werden. In der fertigen

Nebenniere bilden sie den Hauptbestandtheil , die »Hauptstränge«. Zwischen

ihnen breiten sich die »Zwischenstränge« aus (Marksubstanz), die von einem

sympathischen Ganglion abstammen, welches gegen das Ende des 4, Tages an

die Nebenniere heranwächst und in nähere Beziehung zu ihr tritt. Anfänglich

haben die Zellen dieses Ganglions einen embryonalen Charakter ; erst am Ende
des 6. Tages erlangen einige von ihnen den Habitus echter Nervenzellen.
Dieses geschieht hauptsächlich an der medialen, von der Nebenniere abgekehrten

Seite des Ganglions, während seine laterale Partie noch aus embryonalen Zellen

besteht, welche aber allmählich zwischen die Hauptstränge der Nebenniere ein-

dringen und sich zunächst an der Peripherie der letzteren ausbreiten. — Die

Nebenniere des ausgewachsenen Gallus ist 8— 10 mm lang, liegt unmittelbar

unter den Geschlechtsdrüsen, ist von einer dünnen Kapsel umhüllt und von weiß-

gelber bis dottergelber Farbe. Die letztere rührt von den Fetttröpfchen in den
epithelialen Zellen her. Nach Behandlung mit Osmium löst sich dieses Fett in

Chloroform und Bergamottöl und unterscheidet sich dadurch vom normalen Körper-

fett. Die Hauptstränge besitzen (aufschnitten) eine Dicke von 0,04-0,066 mm,
zeigen den Bau von Drüsenschläuchen, haben aber keine Membrana propria und
kein Lumen. Letzteres ist an den peripheren Hauptsträngen von Columba zu

finden, bei welchen die Zellen dieser Stränge auch voll Pigment sind. Die Stränge

wachsen stets durch Vermehrung und Vergrößerung ihrer Elemente. Die Kern-
theilungen sind unregelmäßig zerstreut, und ihre Theilungsachse liegt immer der

Canälchenwand parallel. In den Zwischensträngen liegen die Zellen »in

Maschen von lockerem Bindegewebe und zwar derart, dass eine jede eine eigene

bindegewebige Hülle besitzt (f. Eine 1-3 Zellen breite Zone an der Peripherie

enthält die Zellen, »welche als Zwischenstufen zwischen Ganglien- und Mark-
zellen aufgefasst werden müssen«. Letztere befinden sich hauptsächlich im Innern

des Organs, wo Ganglienzellen und Nervenfasern selten 'sind. Aus der innigen

Vermengung der Mark- und Ganglienzellen und «dem Vorhandensein von Über-
gangszellen lässt sich schließen, »dass keine genetische Differenz zwischen diesen

Zellarten existirt«. S. auch oben p 206 Janoslk und p 204 Semon (^).

Inaba studirt die Entwickelung der Nebenniere bei einer Varietät von Mus
musculus. Die Mark- und Rindensubstanz sind verschiedenen Ursprungs. Das
corticale Blastem erscheint an Embryonen vom 11. Tage als eine Wucherung des

Peritoneums, die im Winkel des Mesenteriums liegt und bis zum 13. Tage lateral

mit der Anlage der Geschlechtsorgane in Zusammenhang steht. Die Marksubstanz
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stammt von sympathischen Elementen ab, welche am 14. Tage in die Anlage ein-

dringen, sich hier vermehren, eine reticuläre Masse bilden und die corticalen

Zellen allmählich nach der Peripherie verdrängen. Der Zusammenhang mit dem
Sympathicusistin der Regel zur Zeit der Geburt bereits gelöst.

Nach AbelOUS & Langlols (^,2) produciren die Nebennieren von Rana eine

oder mehrere Substanzen von unbekannter Natur, deren Aufgabe es ist, die sich

bei der Ernährung entwickelnden Gifte zu paralysiren. Letztere scheinen aber

ihre Wirkung hauptsächlich auf das Nervensystem auszuüben und wirken ähnlich

wie Curare, indem sie die motorischen Nei'venendigungen lähmen. Nach Zerstörung

der Nebennieren [Näheres im Original] stirbt das Thier gewöhnlich langsam ab.

Injicirt man aber das Blut des absterbenden Thieres einem frisch operirten, so

entwickelt sich die Paralyse schon in Y4 Stunde. — Alexander beschäftigt sich

von der pathologisch-anatomischen und chemischen Seite aus mit den Nebennieren

[Bos etc.) . Seine Untersuchungen führen ihn zur Annahme, dass es drüsige Organe

sind ; sie enthalten viel Lecithin , und letzteres wird wohl von ihnen aus durch

Blut und Lymphe, wo es sich in feiner Vertheilung findet, in das Gehirn und
Nervensystem gelangen. — Hierher auch Marchand (^)

.

Fusari (2) verfolgte das Verhalten der Nervenfasern in der Nebenniere des

Menschen und von Canis, Capra, Sus, Cavia und Mus. Die besten Resultate ergab

Golgi's Methode; zur Controlle wurde Methylenblau angewendet. Schon in der

fibrösen Hülle liegt ein oft zellenartiger Nervenplexus. Die Rindensubstanz dient

hauptsächlich nur zum Durchgange für die zur Marksubstanz ziehenden Nerven-

bündel, enthält aber auch eigene Fasern, die theils die Capillaren begleiten, theils

zwischen den Zellen der Zona glomerulosa und fasciculata frei auslaufen. Schon

in der Zona reticulata beginnt die Theilung der Bündel , führt aber dann in der

Marksubstanz zur Bildungeines reichhaltigen, complicirten Geflechtes, in dessen

unregelmäßigen Lücken die strangförmig oder zu kleineren Gruppen angeordneten

Markzellen liegen. Das Nervengeflecht der Marksubstanz schließt zahlreiche sym-
pathische Nervenzellen ein ; am zahlreichsten sind sie bei Cavia, am spärlichsten

bei Mus. Es sind runde, spindelförmige oder polygonale, 8-30 (W große Elemente
;

sie sind unipolar oder haben 2-4Fortsätze. Am häufigsten scheinen die bipolaren

zu sein, mit einem stärkeren und einem schwächeren Fortsatz ; ersterer gesellt sich

zu einem Faserbündel, letzterer tritt zwischen die Zellen der Marksubstanz unter

freier Verästelung ein. Auch bei den sternförmigen multipolaren gelang oft der

Nachweis eines stärkeren, sich an andere Fasern anschließenden Fortsatzes. —
Die Fasern enden pericellulär. Von den Bündeln des Maschenwerkes lösen sich zahl-

reiche Ästchen ab, die in das Innere der von den Maschen umfassten Zellgruppen

eindringen, um hier zum geringeren Theile unverästelt mit Terminalknötchen,

knöpf- oder sogar membranartigen Erweiterungen [s. oben p 175 Dogiel (i)]

ihr Ende zu finden , zum größeren Theile aber in dichte Endknäuel und End-
bäumchen zu zerfallen, welche kleinere Zellgruppen korbartig umspinnen. So ist

jede Markzelle mit dem Nervensystem in Verbindung gesetzt. Verf. spricht con-

sequent von einem pericellulären Netz, indem er zwischen dessen feinen Ästchen

Anastomosen annimmt. — Folgen Bemerkungen über die mit der Golgischen

Methode sich gelegentlich auch schwärzenden Blutgefäße und Bindegewebszellen

der Nebenniere sowie auch über die glatten Muskel fasern derTunica fibrosa, die

oft verästelt sind. Zum Schlüsse geht Verf. auf die Frage nach der Entwicke-
ln ng der Nebenniere ein und führt aus, dass seine Befunde, namentlich der von
ihm nachgewiesene Reichthum der Marksubstanz an Nervenzellen und -fasern,

eine neue Stütze seiner Ansicht sei, wonach die Nebenniere einen doppelten Ur-
sprung habe, und speciell die Marksubstanz sich aus dem S3^mpathicus entwickele

[s. Bericht f. 1890 Vert. p. 198 Fusari (^;]. [Lenhoss^k.]
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c. Geschlechtswerkzeuge.

Howes {''') beschreibt die hermapbroditisclien Genitalien von Gadus morrhua und
knüpft daran Betrachtungen über die Phylogenie und Morphologie der Ge*
schlechtsorgane der Vertebraten. Die 7 beschriebenen hermaphroditischen

Exemplare zeigten zumeist wohl entwickelte Ovarien und diesen entweder nur auf

der einen oder auf beiden Seiten ansitzende Hoden. Bewegliche Spermatozoeii

fanden sich im Ovarium und im Oviduct (?) ; dies ermöglicht die Selbstbefruchtung

der Eier, daher sind solche Individuen wahre Hermaphroditen. Vielleicht ist

die Zwitterigkeit bei den Teleostiern [s. auch unten Stewart] atavistisch, denn die

Vorfahren der Vertebraten waren ursprünglich wohl Hermaphroditen. Jedenfalls

ist der Ausführungsgang der Geschlechtsdrüsen der Teleostier und Ganoiden (excl.

Lepidosteus) wohl kaum ein Homologen des Müllerschen Ganges der höheren Verte-

braten (Balfour etc.) , vielmehr eine Bildung sui generis, ein hermaphroditischer

Ovarialausführungsgang. Unter den Knochenfischen findet sich der primitivste

Zustand bei Osmerus eperlanus, wo das Ovarium lamellös ist und frei in der Leibes-

höhle liegt, sein Ausführungsgang aber lediglich eine Rinne des Peritoneums ist.

Von dieser Form leiten sich einerseits die Salmoniden und Muraenoiden, anderer-

seits die typischen Teleostier ab. Die Ausführungsgänge der Geschlechtsdrüsen

sind aber in beiden Geschlechtern eine und dieselbe Bildung. Unter allen jetzt

lebenden Gnathostomen besitzen die Knorpelganoiden die primitivsten Geschlechts-

organe : die Keimdrüse erstreckt sich längs der ganzen Leibeshöhle, vom Peri-

cardialsack angefangen. Die Ansicht von Balfour und Anderen, dass die Pori
genitales der Marsipobranchier den Pori abdominales der Selachier, Ganoiden

und Teleostier entsprechen, muss dahin modificirt werden, dass die Ausführgänge

der Geschlechtsstoffe in beiden Geschlechtern bei den Marsipobranchiern und den

Salmoniden einander homolog sind. Mithin braucht man bei den Fischen nicht

nach einem Parovarium oder Nebenhoden zu suchen, denn die Marsipobranchier,

Salmoniden, Muraeniden etc. haben nicht ihren Müllerschen Gang verloren, son-

dern den primären und hermaphroditischen Ausführungsgang des Ovariums [s. oben].

Die Differenzirung des Wolffschen und Müllerschen Ganges ist aber verknüpft mit

der Entstehung der Zweigeschlechtlichkeit , und Rudimente des einen oder des

anderen Gebildes beim Q oder (j^ deuten keineswegs auf hermaphroditische Zu-

stände zurück. — Die Vertebraten können eingetheilt werden 1) in die

»Nephrorchidic series«, bei welcher ein Theil des Ausführungsganges des Hodens
(Vasa efferentia) von dem Excretionsapparat stammt; 2) in die »Euthorchidic

series« , bei welcher die Nierenelemente nicht in den Dienst des Geschlechts-

apparates treten. Der letztere Typus ist jedenfalls der ursprünglichere. Die

Dipnoi scheinen eine intermediäre Stellung einzunehmen. Die Marsipobranchier

haben aber ihren hermaphroditischen Ausführungsgang verloren . Die hypothetische

Urform der Wirbelthiere war ein Knorpelfisch ohne paare Flossen und mit einem

»hermaphrodite duct bearing genitaliacc

Stewart (•'^,^) beschreibt 2 Fälle von Hermaphroditismus bei Fischen. Ein

Salmo fario legte selbstbefruchtete Eier, die sich vollkommen normal entwickelten.

Das Vorhandensein von Ausführungsgängen der Geschlechtsproducte deutet darauf

hin, dass das Exemplar ursprünglich zum männlichen Geschlechte gehörte ; aber

der größte Theil der Keimdrüsen entwickelte sich zu Ovarien ; nur die vordere

Partie der linken Drüse war zum Hoden geworden. — Bei Scomher scomber waren

die Geschlechtsdrüsen theilweise zum Ovarium, theilweise zum Hoden ausgebildet.

Beide Geschlechtsproducte waren normal entwickelt. — Hierher auch Hoek.

Willey (^) untersucht eine hahnenfedrige Anas mit beinahe vollständig männ-
lichem Gefieder, »Der Oviduct war von normaler Länge und Gestalt, aber am
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unteren Ende mit verdickter Wandung und zweitheiligem Lumen. Ein Mesovarium

fehlte. Das Ovarium war reducirt und entbehrte der traubigen Oberfläche. Das
Follikelepithel an den Eizellen war nicht zu erkennen. Alle Eizellen waren in

Resorption begriffen und enthielten eingedrungene Wanderzellen.«

Pütz (2) beschreibt einen Fall von Hermaphroditismus verus unilateralis bei einer

8 Monate alten Sus. Die Keimdrüse bestand rechts aus 2 durch eine fibroide

Scheidewand von einander geschiedenen Abtheilungen (Eierstock- und Hoden-
abschnitt) . Im Gekröse der Keimdrüse fand sich ein Nebenhoden, von welchem

ein am concaven Rande des rechten Gebärmutterhornes verlaufender und blind

endigender Samenleiter ausging. Der Samenstrang besaß einen fast normal ent-

wickelten Cremaster internus und Plexus pampiniformis. Der Uterus mit seinen

Hörnern war ziemlich normal, der Muttermund indessen fest verwachsen. Hin-

sichtlich des Näheren und der äußeren Genitalien, welche z. Th. weibliche, z. Th.

männliche Charaktere zeigten, vergl. das Original.

Condorelii-Francaviglia beschreibt einen Fall von Hermaphroditismus bei Ovis.

Es waren vorhanden 2 Hoden, ein rudimentäres Ovarium, 2 Nebenhoden, 2 Vasa
efferentia, 2 Samenblasen, 2 Ductus ejaculatorii, 1 Uterus, 2 Eileiter und 1 Vagina.

Die äußeren Geschlechtsorgane waren nach dem weiblichen Typus gebildet. Es

bestand eine enge Verbindung zwischen dem Vas deferens und dem Oviduct; es

sind daher wohl der Wolffsche und der Müllersche Gang frühzeitig an ihren Enden
miteinander verschmolzen, so dass die Samencanälchen nicht allein mit den Canäl-

chen des Wolflfschen Körpers, sondern auch durch sie mit dem proximalen Ende
des Müllerschen Ganges in Zusammenhang getreten sind.

Boas (^) macht Mittheilungen über den Hermaphroditismus bei Cervus capreolus.

In einigen Fällen kann ein Reh, das im Geschlechtsapparat und Geschlechtsleben

ein Q ist, im vorgerückten Alter Hörner entwickeln (»gehörnte Ricken«), die

allerdings nicht groß werden. Die stärkere Entwickelung des Geweihes ist dagegen

stets mit der des Geschlechtsapparates in männlicher Richtung verbunden. Dann
können unterschieden werden 1) echte Hermaphroditen, die in den bisher

untersuchten Fällen 1 Hoden und 1 Eierstock zeigten, wobei das eine oder das

andere Organ das Übergewicht gewann. Nur selten trat die männliche Hälfte des

Geschlechtsapparates in Wirksamkeit. Hier sind die Hörner ebenfalls nur unbe-

deutend. 2) Pseudohermaphroditen mit überwiegenden männlichen Ge-

schlechtsorganen, mit 2 unvollkommenen Hoden, aber mit 1 wohlentwickelten

Uterus. Die Hörner können in diesem Falle nahezu ihre normale Größe erreichen.

Knauthe (^) experimentirt an Knochenfischen [Leucaspius delineatus, Carassius

vulgaris) und findet, dass bei hungernden Individuen die Ovarien und Hoden unreif

bleiben, sowie alle sonstigen Kennzeichen der Geschlechtsreife fehlen. Auch hier

bleibt also die Fortpflanzung bei Nahrungsmangel aus. '— Über den Bau des

Ovariums von Cyprinus, Triton und Lacerta s. oben p 41 Auerbach (^).

G. Fritsch(2) macht Bemerkungen über die Geschlechtsorgane der Mormy-
riden. Reife (^ hat er nicht gefunden, glaubt aber, einige mit unreifen Hoden
gesehen zu haben. [Emery.]

Über die'Geschlechtswerkzeuge von Heloderma s. oben p 210 Stewart (^j.

Der Hoden von Geotriton fuscus hat nach Fischer einen kreisförmigen Quer-
schnitt und ist von pigmentirtem Bindegewebe umgeben, das nach der Mitte des

Organs 7-8 Septa hineinsendet. Ein centraler Sammelgang (Spengel) nimmt
den Samen aus den Hodenkapseln auf und mündet in das letzte Vas efi'erens

(rechts das 4., links das 3., ein Längscanal fehlt) ein. Der Harnsamenleiter ver-

bindet sich direct mit dem obersten Nierencanälchen. Eine Geschlechtsniere
(Nebenhoden) ist vorhanden, entbehrt aber der Malpighischen Körperchen gänzlich

und schließt sich der Beckenniere auf das Engste an. 12-14 Sammelröhren führen
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den Harn zur Cloake. Sie vereinigen sich zum Theil und münden in eine Ein-
stülpung der Cloakenwand an mehreren Stellen , aber gesondert von dem Harn-
sameuleiter. Gegenüber der Einstülpung der Cloakenwand mündet die Harnblase.— Ovarium und Eileiter bieten nichts Besonderes dar. Letzterer lässt einen

hinteren als Uterus zu deutenden Abschnitt erkennen und mündet auf einer Papille

an der hinteren Wand des unteren Endes der Cloake. Der dem Nebenhoden
homologe Abschnitt der Niere ist beim Q weniger reducirt als beim (^ und
enthält Malpighische Körperchen und Nephrostomen, auf jeder Seite 2 in sym-
metrischer Anordnung. Zur Seite der Niere verläuft der Ureter, der den Harn
durch Canäle in sich aufnimmt. Bevor der Hauptstamm desselben mündet, sendet

er einige Ausführuugsgänge in den Oviduct. — In die Cloake des (^ mündet

1) die Beckendrüse, 'deren Schläuche glatte Musculatur und Pigment haben, und

2) die Cloakendrüse, ohne Musculatur, aber mit Pigment. »Die Beckendrüse besteht

aus einer Hanptdrüsenmasse und 2 davon ausgehenden Drüsenlappen, letztere

endigen beide je zweizipfelig. Der 1. Drüsenlappen strebt nach der Bauchhöhle

zu und könnte als Abdominaldrüse nach Duvernoy bezeichnet werden, der 2.

Lappen dagegen schlägt sich über die Hauptdrüsenmasse zurück und könnte als

Beckendrüse sensu strictiori angeführt werden. Die Cloacaldrüsen haben einen

einfachen gestreckten Verlauf von vorne nach den Cloakenlippen.« Die Schläuche

der Beckendrüsen durchsetzen die Cloake von allen Seiten, um hier zu münden,
»während die Cloakendrüse die Endigung ihrer Schläuche auf denRand der Cloaken-

lippen schickt.« — Das Receptaculum seminis des 2 würde allenfalls der

Beckendrüse s. str. des (^ entsprechen. Es liegt gegenüber den Mündungen
der Oviducte, ist in Pigment eingebettet und besteht aus 8-10 blinden Schläuchen.

Wahrscheinlich gebiert G. fuscus lebendige Junge. — Hierher auch oben p 72

Gage.

Leche (^j macht einige Angaben über die Geschlechtsorgane von Myrmecohius

fasciatus. Die Crura penis und clitoridis sowie die Mm. ischio-cavernosi sind mit

dem hinteren Beckenrande verwachsen. Das freie Ende des Penis ist nicht völlig

gespalten, sondern die beiden Spitzen hangen theilweise zusammen. Von der

Symphysis pubo-ischii erstreckt sich das Ligamentum Suspensorium penis zum
Schaft des Penis, geht über den M. levator penis hinweg und spaltet sich in 2

Insertionsschenkel. Die beiden Bulbi, jeder bekleidet vom M. bulbo-cavernosus,

befestigen sich durch Bindegewebe an der ventralen Cloakenfläche. Die Spitze

der Clitoris ist nicht gespalten. Die Bulbi vestibuli und Mm. bulbo-cavernosi

sind beim Q schwächer als beim (^.

Bouvier beschreibt Genitalien und Milchdrüsen eines Hyperoodon Q. kurz nach

der Geburt. [Emery.]

Riese (^) bediente sich zur Erforschung der Nerven des Ovariums der

Golgischen und der Methylenblaumethode und erhielt die besten Erfolge bei Felis

und Ovis. Erstaunlich ist der Reichthum an Nerven, deren Gegenwart hauptsächlich

an das reiche Blutgefäßnetz geknüpft ist. Selbst die feinsten Capillaren sind von

zarten Nerven umsponnen. An den etwas stärkeren Gefäßen enden die Nerven-

fasern, indem sie sich den Muskelzellen mit feinen Terminalknöpfchen anlegen.

Namentlich bei der Katze sieht man einzelne Fasern die Theca folliculi durchsetzen

und in das Follikelepithel eindringen, zwischen dessen Zellen sie frei auszulaufen

scheinen. Dadurch findet eine ältere Angabe von Elischer Bestätigung. Ein

Theil dieser intrafolliculären Nerven dürfte zu den hier vorhandenen Capillaren

in Beziehung stehen , ein anderer für die Epithelzellen der Granulosa als secreto-

rische oder sensible Nerven dienen. Verf. hält nur die an die muskelführenden

Gefäße herantretenden Fasern für motorisch, alle übrigen für sensibel, resp.

secretorisch und trophisch. [Lenhoss^k.]
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Nach Morau erleiden die Zellen, welche die Bindegewebsstränge des Perito-

neum tubo-ovaricum austapeziren, zur Zeit der Ovulation [Canis, Felis, Mus etc.)

eine eigenthümliche Umbildung. Sie nehmen zuerst einen embryonalen Charakter

an, werden dann cylindrisch und entwickeln kurze und dicke Cilien, welche beim

Übergang des Eies vom Ovarium in die Tube ihre Thätigkeit entfalten. In Hin-
sicht der Variationen, welche in der Beschaffenheit und Lage des erwähnten Epi-
thels auftreten, sei auf das Original verwiesen. — Über die Anatomie des Eileiters

s. Klein, Entwickelung Mac Bride, Ovarium Alexenko.

Sobotta veröffentlicht vergleichend-anatomische und entwickelungsgeschicht-

liche Beiträge zur Kenntnis der Uterusmusculatur. Er untersuchte Rodentia

mit Uterus bipartitus und bicornis, Carnivora, Artiodactyla, Prosimiae, Chiroptera,

Primates und Homo. »Die eigentliche fundamentale Uterusmusculatur ist eine

continuirlich von den Tuben auf den Uterus und auf die Scheide sich fortsetzen-

de Ringmusculatur. Sie ist die primitive Musculatur der Müllerschen Gänge. Zu
dieser gesellt sich eine dem Ligamentum latum angehörige Längsmusculatur,

welche in ihrem ganzen Verlauf stets der Serosa folgt. Dieselbe ist bei niederen

Uterusformen mit langen Hörnern sehr stark entwickelt, beim Affenuterus er-

heblich schwächer, beim menschlichen Organ nur noch rudimentär. Auf die Tube
setzt sich diese Muskelschicht entweder gar nicht odw nur eine Strecke weit fort.

Auf die Scheide geht sie für gewöhnlich ebensowenig wie das Peritoneum über.

Zwischen beiden Muskelschichten, in der eigentlichen Subserosa des Uterus liegen

die großen Gefäßstämme, welche meist von mehr oder weniger starken Zügen
glatter Muskelfasern umgeben und eingeschlossen werden. Ihre höchste Macht
erreicht diese Musculatur bei den Raubthieren und Zweihufern ; bei Fledermäusen
und Affen wird sie rudimentär, beim Menschen fehlt sie ganz. Die menschliche

Uterusmusculatur ist ganz wesentlich aus der modificirten Ringmusculatur hervor-

gegangen, deren Richtung vielfach durch die in ihr gelegenen großen Gefäße

bestimmt wird. Letztere werden allmählich in den Bereich dieser Musculatur hin-

eingezogen. Dem Menschen- und Chimpanzenuterus eigen ist eine submucöse

Längsmusculatur, welche den Falten der Schleimhaut folgt und dieselbe bilden hilft.

Eine Submucosa und eine Muscularis mucosae existirt im thierischen Uterus eben-

so wenig wie im menschlichen, Die Schichtung der menschlichen Uterusmuscu-
latur , wie sie bisher angenommen wurde , ist eine willkürlich construirte und nur

durch die starke Entwickelung der Gefäße bedingte. Deswegen lassen sich auch
diese künstlich gemachten Schichten nicht als Ausgangspunkt einer genetischen

Erklärung der Uterusmusculatur wählen«.

Nagel (^) studirt die Entwickelung des Uterus und der Vagina an mensch-
lichen Embryonen. Wegen der anatomischen Einzelheiten und der für die Ana-
tomie des Menschen wichtigen entwickelungsgeschichtlichen Ergebnisse s. das

Original. Der Müllersche Gang lässt von Anfang an 2 Abschnitte unterscheiden:

»einen proximalen (größeren) Abschnitt, welcher ein deutliches Lumen besitzt und
dessen Wände mit hohen und schmalen Cylinderzellen ausgekleidet sind, und
einen distalen (kleineren) Abschnitt, welcher keine Höhlung besitzt« und aus

großen , vorwiegend cubischen Zellen besteht. Der Hohlraum im distalen Ab-
schnitte entsteht erst später (Embryonen von 20-22 cm Rumpflänge) durch Zer-

fall der inneren Plattenepithelzellen. Die Übergangsstelle der beiden oben er-

wähnten Epithelien des Müllerschen Ganges entspricht »derjenigen Stelle inner-

halb des äußeren Muttermundes, wo bei ausgebildeten Individuen die Grenze

zwischen dem Cylinderepithel des Uterus und dem Plattenepithel der Vagina sich

findet..'. . . Die Vagina entsteht also nicht, wie bisher angenommen wurde, durch

eine Umwandlung des ursprünglichen Cylinderepithels des Müllerschen Ganges,

sondern iät von vorn herein als eine besondere Abtheilung des Müllerschen
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Ganges angelegt«. — Über die Drüsen des Uterus s. Luzi und oben p 78 Se-

lenka(2).

A.Stiedabescbäftigt sich mit dem Receptaculum seminis derTritonen. Es

besteht aus epithelialen Schläuchen, die aber nicht secerniren, sondern eher Aus-
führungsgänge sind. Bei den (f fehlen an den betreffenden Stellen ähnliche Bil-

dungen. Über den Bau der Cloakenwän de etc. s. das Original.

NachSalvioli zerfällt die Vagina von Lepus cun. in ein uterines und einvulvares

Stück, welche nicht direct mit einander in Verbindung stehen, sondern nur durch

eine Öffnung der uterinen Portion. Bei erwachsenen, nicht trächtigen Q. hat die

vulvare Portion ein geschichtetes Epithel, die uterine hingegen ein einschichtiges,

cylindrisches. In den ersten Tagen der Tragezeit fängt das Epithel der vulvaren

an sich in cylindrisches umzubilden ; am 2 1 . Tage ist diese Metamorphose voll-

endet, worauf das Epithel wiederum regressiv zu einem geschichteten Pflasterepi-

thel wird. Zur Zeit der Geburt ist also das ganze Epithel der Scheide ein-

schichtig und cyliudrisch.

Webster macht über die Nervenendigungen in den Labia minora und der

Clitoris folgende Angaben. In den Labia finden sich in geringer Anzahl Vater-Paci-

nische Körperchen und Wagner-Meißnersche Tastkörperchen. Der größte Theil

der Nervenendigungen sind Krausesche Endkolben. In der Clitoris kommen außer

diesen noch Krausesche Genitalkörperchen vor. Mithin sind die Labia minora

der gewöhnlichen Haut und nicht den Schleimhäuten zuzurechnen, da sie über-

dies nur Schweiß- und keine Schleimdrüsen haben. [Schoebel.]

Die Differenz zwischen den äußeren weiblichen Geschlechtsorganen

von Troglodytes und Homo ist nach Symington sehr ausgesprochen. Bei T. sind

der Moiis veneris und die Labia majora sehr rückgebildet, so dass die große

Clitoris und die Labia minora äußerlich hervortreten; die Glans clitoridis und

das Orificium urethrae externum liegen nicht in derselben Horizontalebene, sondern

das Orificium vertical über der Glans. — Menschliche Föten des 5.-6. Monats

zeigen Zustände , welche denen von T. ähnlich sind ; erst in den letzten Fötal-

monaten eilen die großen Schamlippen im Wachsthum den anderen Theilen vor-

aus. Am Orificium vaginae fanden sich in derMucosa eines T. jederseits 2, in ihrer

Form an die Semilunarklappen der Aorta erinnernde Falten, bei einem anderen

auf jeder Seite nur 1 allerdings in 2 getheilte Falten. In den Recessus der

beiden hinteren Klappen münden die Ausführungsgänge der Bartholinischen

Drüsen. Ein Hymen ist nicht vorhanden ; aber das des Menschen ist jedenfalls

den erwähnten Falten von T. homolog ; letztere wachsen beim Menschen weiter

und verbinden sich zu einer einheitlichen Membran. Zu beiden Seiten des Hy-
mens liegen auch beim Menschen (namentlich bei Föten von 9 Monaten deutlich)

Taschen , in welche die Bartholinischen Drüsen münden. — Verschiedene Merk-

male deuten darauf hin, dass die Begattung bei T. a posteriori ausgeübt wird;

hierzu gehört die schiefe Stellung des Beckens, die geringe Entwickelung der

Schenkel, der rudimentäre Mons veneris, Größe und Lage der Clitoris und die

Richtung des Vulvovaginal- und Vaginalcanals. Hierher auch oben p 211 Kohl-

brugge.— Über die Haut der äußeren Genitalien s. oben p 104 Loewy und

p 109 Sederholm.

Nach Retterer [^) ist die menschliche Vagina nicht in toto ein Product der

vereinigten Müllerschen Gänge. Ihr unterer Theil mit dem zugehörigen Ab-
schnitte der Harnröhre entsteht aus dem Sinus urogenitalis. [Näheres im Origi-

nal.] Zu demselben Resultat führten den Verf. {^) Untersuchungen an Equus, Bos,

Canis, Felis etc. Die generischen Abweichungen im Verhältnis der Vagina zur

Urethra und zu dem M. bulbo-cavernosus erlauben die Aufstellung von 3 typi-

schen Formen [Näheres im Original], die von einem allen Q Embryonen mono-
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delpher Säugethiere gemeinsamen indifferenten Stadium ausgehen. Dieses ent-

steht, wenn die Müllerschen Gänge zum Sinus urogenitalis in Beziehung treten.

Über den Hoden von Fringilla s. oben p 44 Etzold.

Poirier beschäftigt sich mit der Anatomie des Nebenhodens beim Menschen.

In mehr als der Hälfte der Fälle fand sich ein Vas aberrans am Kete testis.

Dieses Divertikel ist jedenfalls ein Rudiment des Wolffschen Körpers. Die

Cysten voll Sperma zwischen Hoden und Nebenhoden können unter Umständen
in Folge seniler Degeneration entstehen, bilden sich aber meistens in den serösen

Häuten selbst, namentlich leicht da, wo 2 Blätter derselben in Berührung kommen
[hier offenbar die Tunica vaginalis propria und die Albuginea des Hodens] . Erst

secundär communiciren sie mit den Vasa efferentia und füllen sich mit Sperma.

Toldt (^) studirt die Anhangsgebilde des menschlichen Hodens an vielen In-

dividuen verschiedenen Alters. In Hinsicht der Angaben über die vielfachen

Varietäten in der Form und im Vorkommen der Hydatiden sei auf das Original

verwiesen. — Beide Hydatidenformen stammen vom Müllerschen Gange ab, die

ungestielten von dem trichterförmigen Ende desselben , die gestielten von den

lappigen Anhängen dieses Trichters. »Bei der Ausbildung beider ist dem Wachs-
thum des mesodermalen Bindegewebes des Wolffschen Körpers und einer reich-

lichen Blutgefäßbildung eine entscheidende Rolle zugedacht. Der Vorgang bei

der Ausbildung der typischen Form ist aber in beiden Fällen gerade entgegen-

gesetzt. Bei der ungestielten Hydatide bildet das Endstück des Müllerschen

Ganges ursprünglich den axialen Theil des bindegewebigen Höckerchens und das

Epithel breitet sich von der Mündungsstelle über die Oberfläche des Höckerchens

aus. Bei den gestielten Hydatiden bildet sich bald ein Arterien- und ein Venen-
stämmchen zum Achsengebilde des Höckerchens heran und das ursprünglich an der

Oberfläche haftende Cylinderepithel wird durch das wuchernde Bindegewebe in

das Innere gedrängt und schließlich zur Blase abgeschlossen. Die Zwischenformen
sind durch Stehenbleiben auf einer gewissen Stufe der Ausbildung und die lappen-

förmigen Anhänge des Nebenhodens durch außergewöhnliche Verbreiterung der

Hydatide an der Basis zu erklären«.

Die Prostata von Canis entsteht nach Regnauld aus einfachen epithelialen

Ausstülpungen, welche in eine mesodermale Verdickung hineinwachsen. Aus ihnen

sprossen secundäre Röhren hervor, und die Drüse wird nach und nach alveolär und
erinnert an die Alveolen der Lunge. Beim erwachsenen Hunde bildet der

epitheliale Theil die Hauptmasse des ganzen Organs, während beim alten Hunde
durch die mächtige Entwickelung der Muskelfasern und des Bindegewebes des

Stromas die secernirenden Röhren stark beengt und comprimirt werden-

Die männlichen Organe der Schlangen [Bascanium constrictor und Eutaenia

sirtalis) liegen nach Treadweli zur Seite der Cloake und etwas hinter ihr. Jedes

hat an seiner Innenseite eine in der Tiefe in 2 Schenkel (ankerförmig) divergirende

Samenrinne ; bei der Copulation werden beide Penes an einander gelegt, wodurch
die Rinnen eine Röhre herstellen.— Diese Organe treten als 2 solide Wucherungen
der Epidermis auf, an welchen sich sehr bald je eine zitzenförmige Hervorragung
bildet, aus der die Penes hervorgehen, während der übrige Theil der Wucherung
atrophirt. Nach außen ist die Penispapille von einem zweischichtigen Epithel

bekleidet; das Innere besteht aus dichtgedrängten Mesenchymzellen, die an der

Peripherie jedoch bald auseinander weichen und ein cavernöses, gefäßhaltiges

Gewebe bilden. Im Centrum der Organe bleiben die Mesenchymzellen dicht ge-

drängt; aus ihnen bildet sich der Retractor penis, der aus einer longitudinalen

und circulären Schicht besteht und den Penis nach Art eines Handschuhfingers

einstülpt. Der Penis des erwachsenen Thieres ist außen mit knorpeligen »Zähn-
chen« besetzt, die im Mesenchym entstehen und sich dann durch das Epithel
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hervordrängen. Außen an der^ Basis je eines Copulationsorganes befindet sich

eine Drüse, die als eine Einstülpung der Epidermis entsteht und ein übelriechen-

des Secret absondert. Beim Q kommen an denselben Stellen ebenfalls Drüsen

vor, diese sind also keine Homologa der Penes (gegen Hoffmann).

Boas (^) veröffentlicht Studien zur Morphologie der Begattungsorgane bei

amnioten Wirbelthieren. Bei den Schildkröten [Testudo, Emys) und den Kroko-
dilinen besteht das Organ aus einer unpaaren medialen länglichen Verdickung

der ventralen Cloakenwand. An der der Cloake zugewandten Oberfläche trägt es

die Samenrinne (homolog der Pars cavernosa urethrae des Menschen), unter

welcher sich eine Schicht cavernösen Gewebes findet, die wiederum einem sich

kopfwärts gabelig spaltenden Corpus fibrosum (homolog den Corpora cavernosa

penis) aufliegt. Ein hiermit nicht vergleichbarer Typus findet sich bei Sauriern
und Schlangen, deren Copulationsorgane 2 sich dicht beim After öffnende

Säcke sind. Dieselben könnten allenfalls den an derselben Stelle vorkommenden
drüsigen , auch ausstülpbaren (Gadow) Bildungen der Krokodilinen entsprechen.

Den letzteren und den Schildkröten schließen sich die Vögel auf das Engste an.

Dromaeus, Ehea und die Entenvögel besitzen unterhalb ihres Corpus fibrosum

einen langen cavernösen Blindschlauch, der sich an der Spitze des Penis öffnet

und bis zur Basis des letzteren reicht, wo er blindsackartig aufhört. »An der

Innenseite des Blindschlauches verläuft eine von 2 stark hervortretenden Lippen

begrenzte Rinne, eine Fortsetzung derjenigen an der Oberseite des Penis [s. oben];

dieselbe setzt sich jedoch nicht bis an das blinde Ende des Schlauches fort,! sondern

hört eine gute Strecke vorher auf: beim Ausstülpen des Schlauches (bei der

Begattung) bleibt der rinnenlose Abschnitt unausgestülpt«. Bei Struthio ist

dieser Blindschlauch rudimentär und wird durch einen unpaaren cavernösen

Körper repräsentirt. Die größere Ähnlichkeit, die unter allen Vögeln scheinbar

der Penis von S. mit dem der Schildkröten und Krokodile hat, ist demnach
secundär. — Säugethiere. Der Penis der Monotremen ist durch einige

hypothetische Zwischenstadien von dem der Schildkröten und Krokodile leicht

abzuleiten: unmittelbar vor dem Penis, an der ventralen Cloakenwand entsteht

eine Grube, in welche die Samenleiter und die Harnblase münden ; diese Grube

verlängert sich allmählich und verwandelt sich in den Urogenitalcanal (Pars mem-
branacea -f- Pars prostatica urethrae des Menschen mit Ausnahme des kleinen

Stückes zwischen Colliculus seminalis und Harnblase). Die Samenröhre {Orni-

thorhynchus) hat sich mit dem unpaaren Corpus fibrosum zu einem » wurstförmigen

Körper« gestaltet. »Mit der den Penis überziehenden Schleimhaut ist letztere

nur an dem hintersten Theil des Penis, der Glans, straff und untrennbar ver-

bunden«. Die Schleimhaut ist durch loses, dehnbares Gewebe von dem wurst-

förmigen Körper getrennt. Der Penis kann in Folge dieser Einrichtungen zurück-

gezogen werden und liegt in der sich in die Cloake öffnenden Penisscheide.

[Näheres hierüber s» im Original.] Bei den Marsupialien [Halmaturus] ist der

hintere Theil der Cloake rückgeJbildet, die Penisscheide liegt an der Körper-

oberfläche. Der Urogenitalcanal hat sich geschlossen, so dass Harn und Samen
durch die Samenröhre ihren Weg nehmen. Letztere bildet mit dem Corpus

fibrosum, wie bei den Monotremen, ein wurstförmiges Organ, das zum größten

Theile hinter dem Hinterrande des Sitzbeines zusammengebogen liegt. Wesent-

lich dieselben Verhältnisse finden sich bei den Insectivoren und Nagern ; es be-

steht nur der Unterschied^ dass das Corpus fibrosum sich an das Becken befestigt

(Lepus). Bei Coelogenys paca hat die Öffnung der Penisscheide angefangen »sich

vom After zu entfernen und an der Ventralseite des Körpers kopfwärts zu wan-
dern«. Hiermit ist der Übergang zu der gewöhnlichen Form des Organs der

Placentalia gegeben. Die Öffnung der Penisscheide wandert immer weiter nach
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vorn, längs der Medianlinie der Bauchwand, und liegt an der Spitze einer kleinen

Erhöhung [Canis] . Manche Formen sind dadurch gekennzeichnet, dass die »Haut-

einsenkung, welche die letzterwähnte Erhöhung beim Hunde abgrenzt, gänzlich

verstreicht (Pferd)«. — Auch der »hängende« Penis der Primaten (Cercopithecus)

ist vom Hundepenis ableitbar, wenn man annimmt, dass die Erhöhung der Penis-

scheiden-Öffnung hier größer geworden ist und mehr nach unten sieht. Beim
Menschen trennt sich der Penis zum größten Theile von der Bauchwand und hängt
frei hinab. In Folge des aufrechten Ganges ist seine Spitze caudalwärts ge-

richtet. — Entwickelungsgeschichtliche Thatsachen unterstützen die hier auf

vergleichend anatomischem Wege gewonnenen Resultate. Bei Embryonen der

Placentalia ist vorübergehend eine kurze Cloake vorhanden, in welche der üro-
genitalcanal ausmündet. An der ventralen Wand erhebt sich der Penis, der an-

fangs, wie bei den Schildkröten, nur eine Samenrinne an der Oberfläche hat.

Aus der größtentheils physiologischen Untersuchung Henocque's über die

Reifung der männlichen Geschlechtsorgane bei Cavia von der Geburt an bis

zur Pubertät sei erwähnt, dass sie sich verhältnismäßig spät entwickeln. Erst

6 Wochen nach der Geburt ist der Descensus vollendet, die Hoden liegen dann
im wenig entwickelten Scrotum; die Glans ist nahezu ganz entwickelt. Zu dieser

Zeit bilden sich in der Fossa navicularis der Eichel 2 große Papillen von unbe-
kannter Bedeutung. Außerdem wird die Oberfläche des Penis nach und nach mit

Hornkämmen, die viele Papillen tragen, besetzt, namentlich über der Insertions-

stelle des Präputiums. Diese Kämme dienen wahrscheinlich dazu, die Defloration

des Q zu erleichtern; jedenfalls zeigt ihre Entwickelung die völlige Geschlechts-

reife des ^ an. Erst nach 2 Monaten ist die Begattung möglich.

Arndt beschäftigt sich mit der Anatomie und Entwickelungsgeschichte des

Penisknochens (hauptsächlich bei Canis). Wegen der anatomischen Einzelheiten s.

das Original. Der Ruthenknochen entwickelt sich aus einer bindegewebigen

Anlage, welche sich aber schon früh in hyalinen Knorpel umwandelt. Es treten

einzelne Knorpelinseln auf, die zu größeren Balken zusammenfließen und schließ-

lich durch Vermittelung der Osteoblasten verknöchern. Physiologisch ist das Os

penis »als ein Stützgebilde (als eine Verlängerung und Verstärkung der Crurapenis)

anzusehen«.

Nach Retterer [^) ist nur das Praeputium internum von Equus cah. homolog

dem Praeputium anderer Säugethiere. Das P. externum ist eine besondere

epitheliale Invagination, welche an der Basis des freien Penis-Endes von der

dorsalen Seite her beginnt und in die Integumentscheide des Penis als Hautdupli-

catur hineinwächst.

Beddard (^) beschreibt ein Mars upi um bei einem (^ von Thylacinus. In dem
von dem Integument überbrückten Beutel liegen, dem vorderen Ende desselben

genähert, die Testikel (Scrotum). Vorn ist der Beutel am tiefsten und nimmt nach

hinten allmählich an Tiefe ab. Er ist also wie bei Perameles nach hinten ge-

richtet. Hierher auch oben p HO Klaatsch und p 125, 216 Leche (2).
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winschen Lehre, in: Biol. Centralbl. 10. Bd. p 742—744. [34]

, 2* Nochmals über Herrn Dr. G. Wolff's Kritik der Darwinschen Lehre, ibid. 11. Bd.

p 553—556. [34]

*Fell, G. E., The Influence of Electricity on Protoplasm. in : Proc. Amer. Soc. Micr. Vol. 12

p 1—34 4 Taf.

Flemming, W., 1. Über Zelltheilung. in: Verh. Anat. Ges. 5. Vers. München p 125—144

2 Figg. [Mit Bemerkungen von Hanse mann und Dek hu yzen.] [10]

, 2. Über Theilung und Kernformen bei Leucocyten, und über deren Attractions-

sphären. in: Arch. Mikr. Anat. 37. Bd. p 249—298 T 13, 14. [10]

, 3. Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle. 2. Theil. ibid. p 685—751 T 38—40. [Re-

ferat s. oben Vertebrata p 49.]

Fol, H., Le quadrille des centres. Un episode nouveau dans l'histoire de la fecondation (ex-

trait). in: Arch. Sc. Physiq. Nat. Geneve (3) Tome 25 p 393—420 10 Figg.; deutsch

in: Anat. Anzeiger 6. Jahrg. p 266—274 10 Figg. ; ital. in: Atti Accad. Lincei Rend.

(4) Vol. 7 Sem.l p 431—434 10 Figg. [Kürzer in: Compt. Rend. Tome 112 p 877—
879 10 Figg.] [25]

Fredericq, Leon, 1. Sur la physiologie de la branchie. in: Arch. Z. Exper. (2) Tome 9 p 117

—123. [S. Bericht f. 1890 A. Biol. p 10.]
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ibid. p 701—704. [11]—
, 7. Der Zellkern und die Bacterienspore. ibid. p 757—763. [9]

, 8. Der Mechanismus der Secretion. in: Centralbl. Phys. 5. Bd. p 271—273. [14]

Friedländer, B., Zur Beurtheilung und Erforschung der thierischen Bewegungen, in: Biol.
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Biol. Lab. Wood's HoU Boston p 107—129. [30]

Giard, A., Sur le bourgeonnement des larves d'Astellmm spongiforme Gd. et sur la Poecilo-

gonie chez les Ascidies composees. in: Compt. Rend. Tome 112 p 301—304. [23]

Gogorza, Jose, Influencia del agua dulce en los animales marinos. in : Anal. Soc. Espaii. H.

N. Tomo 20 55 pgg. Taf. [15]

Graff, L. v.. Die Organisation der Turbellaria acoela. Mit einem Anhange über den Bau und

die Bedeutung der Chlorophyllzellen von Convoluta roscoffensis von Gottl. Haber-
landt. Leipzig 90 pgg. 3 Figg. 10 Taf. [22]

Griesbach, H., Über Structur und Plasmoschise der Amöbocyten. in: Verh. Anat. Ges. 5. Vers.

München p 222—227. [13]

Griff iths, A. B., On the Blood of the Invertebrata. in: Proc. R. Soc. Edinburgh Vol. 18

p 288—294 Fig. [Krebse, Acherontia, Sepia, Octopus, Gasteropoden , Anodonta,

Mytilus, Lumhricus: Gase und Asche.]

Guignard, Leon, Sur la nature morphologique du phenomene de la fecondation. in : Compt.

Rend. Tome 112 p 1320—1322; auch in: C. R. Soc. Biol. Paris (9) Tome 3 p 467—
470. [26]

Haase, Erich, Über die Entwickelung des Parasitismus im Thierreich. in : Sehr. Physik. Ök.

Ges. Königsberg 31. Jahrg. Sitz. Ber. p 29—33. [Allgemeine Darstellung.]

Haberlandt, Gottl., s. Graff.

Haecl<er , Val. , Die Richtungskörperbildung bei Cyclops und Canthocamptus. (Vorläufige

Mittheilung.) in : Ber. Nat. Ges. Freiburg 6. Bd. p 30—32. [24]

Hansemann, D., s. Flemming.

Hartog, M., 1. A Difficulty in Weismannism. in: Nature VoL 44 p 613—614, Vol. 45 p 102

—103. [Gegen die Ahnenplasmen.]

, 2. Some Problems of Reproduction : a Comparative Study of Gametogeny and Proto-

plasmic Senescence and Rejuvenescence. in: Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 33 p 1—79

Figg. [25]

Hatscliek, B., Lehrbuch der Zoologie [etc.]. Jena 3. Lief, p 305—432 F 297—407. [27]

Haycraft, J. B., On the Minute Structure of Striped Muscle, with Special Reference to a New
Method of Investigation, by means of »Impressions« stamped in Collodion. in : Proc.

R. Soc. London Vol. 49 p 287—306 5 Figg. T 6; deutsch in: Zeit. Biol. (2) 10. Bd.

p 105—129 5 Figg. T 1. [12]

Henking,"H., Über plasmatische Strahlungen, in: Verh. D. Z. Ges. 1. Vers, p 29—36. [24]

Mensen , V. , Die Plankton-Expedition und Haeckel's Darwinismus. Über einige Aufgaben

und Ziele der beschreibenden Naturwissenschaften. Kiel u. Leipzig 87 pgg. 2 Figg.

2 Taf. [15]

Hertwig, Richard, Lehrbuch der Zoologie. Jena. 1. Theil p 1—320 314 Figg.

Hlcl<SOn, S. J., Animal Life on a Coral Reef . in: Nature Vol. 44 p 90—91. [Allgemeine

Schilderung mit Beispielen von Schutz- und Trutzfarben.]

Hüfner, G., Über die Farbe des Wassers. Eine physikalische Untersuchung zur Biologie, in:

Arch. Anat. Phys. Phys. Abth. p 88—102. [14]
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Joly, J., The Abundance of Life, in: Proc. K. Dublin Soc. (2) Vol. 7 p 55—90 6 Figg.

*Jourdan, E. , Die Sinne und Sinnesorgane der niederen Thiere. Übers, von W. Marshall.

Leipzig 330 pgg. 48 Figg.

Irvine, Rob., s. Murray.

Julien, Alexis, Loi de la position des centres nerveux. in: Compt. Rend. Tome 112 p 741

—

743. [26]

Kellog, J. L., Wandering Cells in Animal Bodies. in: Amer. Natural. Vol. 25 p 511—523

2 Figg. [Phagocyten ; nichts Neues.]

Kennet , J. v. , Die Ableitung der Vertebratenaugen von den Augen der Anneliden. Dorpat

27 pgg. Taf. [27]

Knauthe,K., Zur Frage derVererbung erworbener Eigenschaften, in: Biol. Centralbl. 11. Bd.

p 57—58. [Cyprinus mit »Hörnern«.]

Kossel, A., Über die chemische Zusammensetzung der Zelle, in: Arch. Anat. Phys. Phys.

Abth. p 181—186.

Krebs, W., Augenscheinliche Vererbung eines erworbenen Fehlers bei Tauben, in: Verh.

Ges. D. Naturf. Ärzte 63. Vers. Abth. Sitz, p 133—134 2 Figg. [Lahmheit.]

*Lacaze-DuthiePS, H. de, Quelques observations sur le langage des betes. in : Revue Sc. Paris

Tome 47 p 577—585.

Lameere, Aug., Prolegomenes de zoogenie. in: Bull. Sc. France Belg. Tome 23 p 399—411.

[27]

Lankester, E. R., Two Zoological Text-books. in: Nature VoL 45 p 145—146. [Kritik der

Lehrbücher von Lang und Korschelt& Heider; jenes ist nicht »altogether satisfactory«^

und nicht »a good general guide for the Student of zoology« ; dieses »a true first-rate

book«.]

Lo Bianco, S., Methodes en usage ä la Station zoologique de Naples pour la conservation des

animaux marins. in : Bull. Sc. France Belg. Tome 23 p 100—147. [Übersetzung; vergl.

Bericht f. 1890 Allg. Biol. p 5.]

Loeb, J. , 1. Über Geotropismus bei Thieren. in: Arch. Phys. Pflüger 49. Bd. p 175—189

Fig. [14]

, 2. Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Thiere. 2. Organbildung und

Wachsthum. Würzburg 82 pgg. 9 Figg. 2 Taf. [s. oben Coelent. p 4 und Tunicata

p 4.]

Löwit, M., 1. Über Neubildung und Beschaffenheit der weißen Blutkörperchen. Ein Beitrag

zur Zellenlehre, in: Beitr. Path. Anat. Ziegler 10. Bd. p 213—297 T 13—15. [10]

, 2, Über amitotivSQhe Kerntheilung. in: Biol. Centralbl. 11. Bd. p 513— 516. [11]

Lubarsch, Otto, Untersuchungen über die Ursachen der angeborenen und erworbenen Im-

munität, in: Zeit. Klin. Med. 18. u. 19. Bd. 163 pgg. 2 Taf. [13]

Lydekker, R., s. Priem.

Marshall, A. M., [On the Development of Animals.] in: Rep. 60. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc.

p 826—852. [Allgemeine Darstellung.]

Mayer, P., Über das Färben mit Hämatoxylin. in: Mitth. Z. Stat. Neapel 10. Bd. p 170

—

-186. [9]

Mc Murrich, J. P., The Gastraea Theory and Its Successors. in: Biol. Lect. Mar. Biol. Lab.

Wood's Holl Boston p 79—106 10 Figg. [26]

Meidola, R., s. Pascoe.

Meyer, Eduard, Annelid Descent: the Origin ofMetamerism and the Significance of the

Mesoderm. in: Amer. Natural. Vol. 24 p 1143—1156. [Übersetzung; vergl. Bericht

f. 1890 A. Biol. p 20.]

Mihäjlovits, Nie, Beitrag zur Kenntnis des inneren Baues der quergestreiften Muskelfaser.

in : Centralbl. Phys. 5. Bd. p 265—270. [12]

Minot, Ch. S., On certain phenomena of growing old. in: Proc. Amer. Ass. Adv. Sc. Vol. 39

21 pgg. [8J
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Bezeichnung, in: Arch. Naturg. 57. Jahrg. p 277—291.

^Morgan, C. Lloyd, 1. Animal Life and Intelligence. Boston 16, 512 pgg. Figg. [Kri-

tisches Referat von A. R. Wallace in : Nature Vol. 43 p 337—341.] [29, 30]
*

, 2. The Nature and Origin of Variations. in : Proc. Bristol Natural. Soc. Vol. 6.

IVIorris, J. Gh., An hypothesis as to the Nature and Origin of Germ Force, in : Proc. Acad.

N. Sc. Philadelphia p 73—74. [»All the phenomena of life may be explained on the

vibratory hypothesis«.]

Murray, John, & Rob. Irvine, On Silica and the Siliceous Remains of Organisms in Modern
Seas. in: Proc. R. Soc. Edinburgh Vol. 18 p 229—250. [14=]

*NathusiuS, W. v., Die Vorgänge der Vererbung bei Hausthieren. in: Landwirth. Jahrb.

86 pgg. 10 Figg. 4 Taf.

Osborn, H. F., 1. Are acquired variations inherited? in: Amer. Natural. Vol. 25 p 191

—

216. [30]

, 2. Evolution and Heredity. in: Biol. Lect. Mar. Biol. Lab. Wood's HoU Boston p 130

—141. [Ähnlich wie No. 1.]

*Pascoe, Fr. P., The Darwinian Theory of the Origin of Species. London 1890 130 pgg.

[Kritisches Referat von R. Meldola in: Nature Vol. 43 p 409—412.]

Pfeffer, G., 1. Versuch über die erdgeschichtliche Entwickelung der jetzigen Verbreitungs-
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*Pouchet, F. A., Moeurs et instincts des animaux. Nouv. edit. Paris 320 pgg. 164 Figg.

Pouiton, E, B. , 1. A difficulty in Weismannism. in : Nature Vol. 45 p 52—53. [Für die
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,2. Warning Colours. ibid. p 174—175 2 Figg. [23]

Preyer, W., Über die Anabiose. in: Biol. Centralbl. 11. Bd. p 1—5. [7]

* Priem, F., L'evolution des formes animales avant l'apparition de l'homme. Paris 384 pgg.

175 Figg. [Kritisches Referat von R. Ly dekker in: Nature Vol. 44 p 243—245.]

vom Rath, O., 1. Über die Bedeutung der amitotischen Kerntheilung im Hoden, in: Z. An-

zeiger 14. Jahrg. p 331—332, 342—343, 355—363 3 Figg. [24]
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talpa vulgaris Latr. (Vorläufige Mittheilung.) in: Ber. Nat. Ges. Freiburg 6. Bd.
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, s. Ziegier.
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eaux. Paris 502 pgg. 236 Figg. 4 Taf.
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p 193-198. [12]

Schewiakoff, W., s. Bütschli.
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11. Bd. p 739—744. [27]

, 2. Untersuchungen über die Zelle, in: Arb. Z. Inst. Vitien 9. Bd. p 179—224 T 12,
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T 8 F 1—9. [9]
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Soiger, Bernhard, Über pigmentirte Zellen und deren Centralmasse, in: Mitth. Nat. Ver.

Greifswald 22. Jahrg. p 1—34 T 1. [25]
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, 2. Topical Selection and Mimicry. in: Nature Vol. 45 p 30—31. [30]

Thiele , Joh. , Die Stammesverwandtschaft der Mollusken. Ein Beitrag zur Phylogenie der

Thiere. in: Jena. Zeit. Naturw. 25. Bd. p 480—543. [28]

Todaro, Francesco, II metodo sperimentale nella scienza della vita. Discorso. Roma 14 pgg.

[Allgemeine Darstellung.]

Trow, A. H., A Difficulty in VTeismannism. in: Nature Vol. 45 p 102, 175—176. [Für die

Ahnenplasmen.]

Vaillant, Leon, Nouvelles etudes sur les zones littorales, in: CR. Soc. Biol. Paris (9) Tome 3

p 422—426.

*Varigny, H. de, Le transformisme experimental. in: Revue Sc. Paris Tome 47 p 769—776.

Vejdovsky , F., Bemerkungen zur Mittheilung H. Fol's »Contribution ä l'histoire de la fecon-

dation«. in: Anat. Anzeiger 6. Jahrg. p 370—375. [26]

Verson, E., Zur Beurtheilung der amitotischen Kerntheilung. in: Biol. Centralbl. 11. Bd.

p 556—558. [11]

Verworn, Max, Gleichgewicht und Otolithenorgan. Experimentelle Untersuchungen, in:

Arch. Phys. Pflüger 50. Bd. p 423—472 5 Figg. [14]

Villot, A., La Classification zoologique dans l'etat actuel [?] de la science. in : Reyue Biol.

Lille 3. Annee p 245—261.
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*Vogt, Carl, Dogmes dans la science. in: Revue Sc. Paris Tome 47 p 545—552, 647—655,

746—752.

Vosseier, Jul. , Untersuchungen über glatte und unvollkommen quergestreifte Muskeln der

Arthropoden. Tübingen 150 pgg. 3 Taf. [11]

Walker, Alfr. O., The Use of Startling Colours and Noises. in : Nature Vol. 44 p 106. [22]

Wallace, A. E,., 1. Variation and Natural Selection. ibid. p 518—519. [Bemerkungen zu

einer Rede von C. L. Morgan.]

-
, 2. Topical Selection and Mimicry. ibid. Vol. 45 p31. [Ebenfalls Kritik von Syme(i).]

*
, 3, Der Darwinismus. Eine Darlegung der Lehre von der natürlichen Zuchtwahl und

einiger ihrer Anwendungen. Autor. Übers, von D. Brauns. Braunschweig 758 pgg.

arrigg. l Karte. [Übersetzung; vergl. Bericht f. 1889 A. Entw. p 3.]

*
, 4. Natural Selection and Tropical Nature : Essays on Descriptive and Theoretical

Biology. New Edit. with Corrections and Additions. London 492 pgg.

, s. Morgan und Syme.

Watase, S., On Caryokinesis. in: Biol. Lect. Mar. Biol. Lab. Wood's Holl Boston p 168—
187 6 Figg. [26]

Weismann, A., Amphimixis oder: die Vermischung der Individuen. Jena 176 pgg. 12 Figg.

[26, 31]

Whitman, C. O., 1. Spezialization and Organization, Companion Principles of All Progress.

— The Most Important Need of American Biology. in : Biol. Lect Mar, BioL Lab.

Wood's Holl Boston p 1—26.

, 2. The Naturalist's Occupation : 1. General Survey. 2. A Special Problem [Anzahl der

Schädelwirbel], ibid. p 27—52.

, 3. Spermatophores as a Means of Hypodermic Impregnation. in : Journ, Morph. Boston

Vol. 4 p 361—406 3 Figg. T 14. [24]

Willem, Vict., Sur les perceptions dermatoptiques. Resume historique et critique, in: BulJ,

Sc. France Belg. Tome 23 p 329—346.

Williams, J. L., On the Quantity and Dynamics of Animal Tissue. in : Amer. Natural. Vol. 25

p 972—983. [Allgemeinste Betrachtungen. »The subject is certainly a very fruitful

one for future research«.]

Wilson, E. B., Some Problems of Annelid Morphology. in: Biol. Lect. Mar. Biol. Lab.

Wood's Holl Boston p 53—78 6 Figg. [27]

Wolff , Gust. , Erwiderung auf Herrn Prof. Emery's »Bemerkungen« über meine »Beiträge zur

Kritik der Darwinschen Lehre«, in: Biol. Centralbl. 11. Bd. p 321—330. [34]

Zander, R., Ist die Polydactylie als theromorphe Varietät oder als Missbildung anzusehen?

in: Arch. Path. Anat. 125. Bd. p 453—487. [34]

Ziegler, H. E., Die biologische Bedeutung der amitotischen (directen) Kerntheilung im

Thierreich. in: BioL CentralbL 11. Bd. p 372—389 ;
auch in: Ann. Mag. N. H. (6)

Vol. 8 p 362—380. [10]

Ziegler, H. E., & O. vom Rath, Die amitotische Kerntheilung bei den Arthropoden, ibid.

p 744—757 Fig. [11]

Zoja, L. & R., Intorno aiplastiduli fucsinofili (bioblasti delF Altmann), in. Mem. Ist. Lomb.

Sc. Lett. Milano Vol. 16 p 237—^70 T 9, 10; Resume des auteurs in: Arch. Ital.

Biol. Tome 16 p 71—79. [8]

Zoth, Oskar, Versuche über die beugende Structur der quergestreiften Muskelfasern, in:

Sitz. Ber. Akad. Wien 99. Bd. 3. Abth. p 421—443 Taf. [Hexapoden, Vertebraten.]

Hierher Hertwig, Lankester, Todaro, Whitman (1,2).

Preyer unterscheidet wie schon vor mehr als 25 Jahren zwischen todt (= leblos

und lebensunfähig) und anabiotisch (= leblos und lebensfähig) , leugnet bei fest-

gefrorenen oder ausgetrockneten Thieren «jede Spur einer Saftströmung« und lässt
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bei ihnen nur ein »potentielles Leben bleiben, welches durch den Auslösungs-

process der Anabiose sich umsetzt in kinetisches oder actuelles Leben«. An
Nahrungs- und Wassermangel, an Wärme und Kälte haben manche Thiere sich

im Freien anpassen können, an Luftleere dagegen nicht; daher müssen im voll-

kommenen Vacuum selbst Rotatorien zu Grunde gehen. — Hierher auch Colin,

Frenzel (^), Friedländer, Morris und Williams.

Die Gebrüder Zoja nehmen die Bezeichnung Plastidule (Maggi 1878, nicht =
Häckel's Plastidulen) für die Bioblasten Altmann's [vergl. Bericht f. 1890 AUg.
Biol. p 8] auf und beschreiben ihre Vertheilung nach Präparaten, die mit Alt-

mann's Methoden gemacht sind, bei nahezu allen Gruppen der Thiere (ausgenom-

men Bryozoen, Brachiopoden und »Gastraeaden« ; die vielen Einzelheiten s. im
Original). Die Verff. halten die »fuchsinophilen« Plast, (d. h. die gewöhnlichen
Granula nach Altmann) mit A. für lebend (dies ist am besten in Drüsenzellen zu
beobachten), erklären aber den Satz : omne granulum e granulo noch für des Be-
weises bedürftig und sprechen ihnen auch keine Wichtigkeit für die »funzione

nervosa cellulare« oder für die Bewegung der Zelle zu, wohl aber für die Er-

nährung der Zelle. Außer den fuchs. Plastidulen und den »elementi nucleali«

gebe es jedenfalls andere lebende Elemente in der Zelle, was schon daraus hervor-

gehe, dass bei Protozoen mitunter die Menge der fuchs. Plast, viel zu gering für

die Stärke der Lebensäußerungen sei.

Nach IVlinot besteht zwischen Entwickelung und Verfall kein Unterschied; von
Geburt ab wird beständig »Vitalität« verloren. Da nun die Zellen eines jungen
Wesens sich von denen eines alten wesentlich dadurch unterscheiden, dass sie im
Verhältnis zum Kern nur wenig Plasma haben, die alten Zellen hingegen viel,

so könnte man mit einer »half-humorous« Definition das Plasma als die »physical

basis of advancing decrepitudecc bezeichnen.

Strasburger erörtert Bau und Leben des Protoplasmas (fast ausschließlich

bei den Pflanzen) und lässt es aus stets wechselnden Mengen festerer und flüs-

sigerer Massen bestehen. »Ein so mächtiges Strömen des Zellplasma , wie es in

den Plasmodien der Schleimpilze ... zu beobachten ist , lässt sich . . . mit der

Vorstellung eines festen Gefüges nicht vereinigen. . . . Wo feste Structuren vor-

liegen, kann es sich somit nur um besondere Fälle handeln«. Das Plasma hat vor

Allem die Bestimmung , die »von dem Zellkern angeregte Arbeit auszuführen und
für die Ernährung des Körpers zu sorgencc — Hierher auch Fell sowie oben

Coelenterata p 6 Wilson. Über Zellbrücken s. oben Vertebrata p 60 Barfurth {^).

Bütschli (^) bespricht die früheren Ansichten über die Structur des Proto-
plasmas und vergleicht sie mit der seinen. Er hält den Ausdruck schaumige

Beschaffenheit aufrecht und lässt Altmann als Granula »recht heterogene Dinge«

zusammenfassen ; die echten Granula nehmen in der Regel die »Knotenpunkte des

wabigen Gerüstwerkes« ein. Die Schaumstructur ist mit der flüssigen Beschaffen-

heit des Plasmas wohl vereinbar, was aber nicht ausschließt, dass Theile desselben

häufig zäh oder fest sind. — Nach Apäthy »bietet Bütschli's üntersuchungsmethode

alles Mögliche, um eine Wabenstructur [vergl. Bericht f. 1890 A. Biol. p 9]

in übrigens homogenen Colloidsubstanzen durch Quellung hervorzurufen«. Verf.

exemplificirt des Näheren auf die Hirudineen und leugnet die Waben namentlich

bei deren Muskeln und Nerven; alle Gebilde im Protoplasma lässt er mit Alt-

mann aus Reihen oder anderen Gruppen von Körnchen bestehen.

Schneider (^,^) beschreibt ausführlich die Structur von Zelle und Kern nach

Beobachtungen an conservirten Eiern von Strongylocentrotus
^
Sphaerechinus und

Tiara, den Hodenzellen von Astacus, Vorticellen und Trichoplax. »Die von mir

untersuchten Zellen besitzen ein aus Fasern gebildetes Gerüst«. Die Fasern sind

gleichmäßig dick, von unbekannter Länge und geschlängeltem Verlauf ; an den
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Kreuzungsstellen sind sie nicht mit einander verbunden. Sie sind bewegungsfällig

(Wimpern von Tr.) und können sich strecken. ))Kern und Protoplasma besitzen

gleiches Gerüst . . . Kern , Vacuolen- und viele Zellmembranen entstehen durch

Verklebung von Faserabschnitten . . . Chromatinklumpen und Nucleolen sind An-
häufungen von Chromatinkörnern , die in den Gerüstmaschen und um die Fasern

herum verschmelzen (oder verkleben)«. Jeder Nucleolus hat eine Membran »aus

Gerüst. . . . Die tingirbaren Körner sind jedenfalls bewegungsunfähig und werden

durch Gerüstbewegung verlagert«. Die »Chromatophoren« (Verf. hält es für gut,

die Chromosomen so zu nennen, »denn Chromosom besagt nichts«) entstehen »durch

Anheftung der Chromatinkörner an einen aus vielen Faserabschnitten verklebten

Träger«. In den Attractionssphären sind die »Fasern durch eine homogene Ver-

bindungsmasse fixirt«; diese geht bei A. aus dem »kegelförmigen Körper der

Spermatozoen hervor«. Die Sphären sind für die Theilung nicht charakteristisch,

ebenso wenig die Polsonnen. Letztere nebst den Spindeln »entstehen durch

Streckung vieler, aus der Sphäre heraustretender Fasern«. Die Spindelfasern

besorgen durch Contraction die Halbirung der Chromosomen. Die Kernmembran
soll nur »die chromatische Substanz zusammenhalten und den Bewegungen des

Gerüstes entziehen (wahrscheinlich zur Erleichterung der Theilungsvorgänge)«.

Die Constanz in der Zahl der Chromosomen der Keimzellen »beruht vielleicht auf

der Fixation der Gerüsttheile ihrer Träger nach der Auflösung im ruhenden Kern
durch die Bildung der Kernmembran«. — Verf. bespricht ferner eingehend die

Theilung der Chromosomen bei A. megal. univalens , wo er von 0. Hertwig in

Beobachtung und Deutung abweicht , und lässt Flemming gegenüber die Attrac-

tionssphären und Centrosomen in den ruhenden Zellen keine permanenten Organe
sein; die C. »bedeuten nur eine vollkommnere Ausbildung der A., weiter nichts.«

—
- Hierher auch oben Arthropoda p 14 vom Rath {^).

Frenzel C^)
vermisst eine gute Definition des Ausdrucks Zellkern; man müsse

sich darüber verständigen , ob »dessen Kriterium in der Gestalt oder in der Sub-

stanz zu bestimmen ist«. Bei den Bacterien ist die Spore »morphologisch wahr-

scheinlich wohl im Kern, wenn sie auch nur die substantielle Umwandlung eines

solchen ist« (p 761). Jedoch »muss sie vor der Hand eher als eine Zelle, und
zwar als eine kernlose angesehen werden, da sie die Bestandtheile der Zelle ohne

Umwandlung in sich aufgenommen hat« (p 762). — Hierher auch oben Protozoa

p 9 Verworn.

Mayer tritt dafür ein, dass das Färben thierischer Gewebe auf chemischen Um-
setzungen beruhe, und möchte speciell die Färbbarkeit der Kerne mit Hämatein-

Thonerde auf die Anwesenheit von »Salzen« im sogenannten Chromatin derselben

zurückführen. — Chemisches über die Zelle bei Kossel.

Schwarz kommt durch Beobachtungen an menschlicher Haut zu folgenden

Schlüssen. »Der Zellkern geht während der Theilung keine Verbindung mit dem
Zellplasma ein. Die kinetischen Vorgänge spielen sich innerhalb des Rahmens der

Kerngrenze ab« (mit Pfitzner
,
gegen Tangl) . Daher ist nicht nur »die von Flem-

ming und seiner Partei angenommene Ausschaltung des intermediären Achromatin-

bündels nicht möglich«, sondern es ist auch »Straßburger's und Anderer Auffassung

der Genese der Kernspindel aus der Zellsubstanz nicht anwendbar«, und man muss

den Satz über den Kern so umformen: totus nucleus e nucleo. Bei der Zell

-

theilung entwickelt sich das Chromatin allmählich aus den ihm identischen

Nucleolen', während die achromatische Grundlage des Kerngerüstes immer chro-

matinreicher wird ; darauf theilt sich erst das Chromatin (oder, was dasselbe heißt,

die Nucleolen) , dann die »Kerngrundsubstanz« und zuletzt die Zelle. Mithin sind

indirecte und directe Kerntheilung nicht fundamental verschieden. Der soge-

nannte Kernsaft ist gleich den Spindelfasern und der achromatischen Grundlage
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des Kerngeriistes geformtes Achromatin. Eine echte Kernmembran existirt nicht,

gleichwohl ist der Kern in der Zelle stets scharf abgegrenzt. — Vergl. hierzu

oben Vertebrata p 53 H. Müller (3).

Flemming(^) bespricht in seinem Referate über die Geschichte der Zelltheilungs-

lehre seit 1887 absichtlich nur die »Formerscheinungen der Zelltheilung und
ihrer Mechanik«. Der Name Nebenkern ist wohl einstweilen aufzugeben, dagegen
können Mitose und Amitose bleiben. Auch in der ruhenden Zelle hat man »wirk-

liche , wenn auch natürlich nicht starre, sondern vital-veränderliche Bauverhält-

nisse« anzunehmen. Die Spaltung der Chromosomen bei der Mitose beruht nicht

auf einer Längsspaltung von achromatischen Fasern (gegen Rabl ; vergl. Bericht

f. 1889 A. Biol. p 10); letztere bestehen auch nicht in der Ruhe als Fasern.
— Verf. gibt ferner ein Verzeichnis der Funde von Amitose bei Thieren und
Pflanzen und folgert daraus, dass es nicht nur eine solche gibt, sondern dass ihr

auch Zelltheilung folgen kann. Nur ist nicht festgestellt, dass sie stets der

Regeneration dient und hierfür in allen Geweben der Mitose gleich kommt. —
über die Mechanik der Zelltheilung, die Orientirung der ruhenden Zelle etc. s.

auch Flemming (^j [vergl. oben Vertebrata p 49].

Nach Flemming p) ist die Ami tose bei Protozoen und einigen Metazoen noch

vielfach »in generativer Wirksamkeit(f , nicht aber mehr bei den übrigen , speciell

bei den Wirbelthieren (und den höheren Pflanzen) ; hier liefert sie normal nur

noch mehrkernige Zellen. Die Vermehrung der chromatischen Substanz vor

irgend einer Art von Kerntheilung ist durchaus nicht immer nothwendig (gegen

Arnold)

.

LÖwit (^) bespricht in seiner Arbeit über das Blut von Astacus [vergl. oben

Arthrop. p 29] kritisch auf das Ausführlichste auch die Leucocyten der Wirbel-

thiere [vergl. auch oben Vert. p 56 Löwit(i)] sowie die Literatur über Ami tose

im ganzen Thierreich. Die directe Kerntheilung darf nicht Akinese genannt

werden, da auch bei ihr Bewegungen der »chromatischen Massen« vorkommen
können; sie ist dahin zu definiren, dass bei ihr »die chromatische Substanz des

Kernes, ohne wesentliche Umlagerungen einzugehen, in die neugebildeten Tochter-

kerne übertritt, wobei eine Massenzunahme dieser Substanz vorhanden sein, aber

auch fehlen kann , und wobei Theilung der Kerne in mehr regelmäßig oder un-

regelmäßig gelagerten Trennungsebenen erfolgen kann«. Speciell die Leuco-
cyten theilen sich direct; darum sind die »hämoglobinfreien Blutzellen höher

organisirter Thiere , welche sich durch Mitose theilen« , keine solchen , sondern

»erythrocytäre Elemente« [vergl. Bericht f. 1886 Vert. p 34]. Verf. schildert

das Verhalten der Blutzellen von Astacus und Vertebraten gegenüber den Rea-
gentien (von Schwarz, Zacharias etc.) auf die Kernsubstanzen und findet, dass die

Kerne der Leucoblasten »Pyrenin oder einen demselben nahestehenden Körper«,

die der Erythroblasten hingegen »Chromatin (Nuclein)« enthalten; jedoch sind

letzterer Stoff und das Pyrenin (Nucleolin) wohl Modificationen ein und derselben

Substanz. Hieraus zieht Verf. dann den Schluss, dass »zwischen der Art der

Kerntheilung und der stofflichen Beschaffenheit der chromatischen Kernsubstanz

eine gewisse Beziehung bestehen dürfte« , insofern Mitose bei Kernen hauptsäch-

lich aus Chromatin, Amitose bei denen aus Pyrenin vorkommt.

Ziegler schließt sich in der Beurtheilung der Ami tose an Flemming (2) [vergl.

oben] an und lässt sie daher »stets das Ende der Reihe der Theilungen andeuten«,

nur bei relativ großen Kernen vorkommen und der Verzweigung der Kerne ver-

wandt sein. Er schlägt für »alle ungewöhnlich großen Kerne der Metazoen« mit

Ausnahme der Keimkerne den Namen Riesenkern oder Megan ucleus vor und

bespricht im obigen Sinne viele Fälle von Amitose im ganzen Thierreich, wobei er

die Beobachtungen einiger Autoren anders deutet oder anzweifelt. So speciell die
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von Löwit und Frenzel. Auch bei den Protozoen ist die directe Kerntheilung

phylogenetisch jünger als die indirecte ; die Frage nach der Entstehung der letz-

teren hängt zusammen mit der nach dem Kerne überhaupt und »ist ebenso dunkel

wie diese«. — Löwit(2) findet jedoch den Einwand, dass er nicht mit den nöthigen

Cautelen gearbeitet habe, »vollständig unbegründeter, und unterscheidet nach wie

vor zwischen degenerativer und regenerativer Amitose
;
jene (Kernzerschnürung

oder -fragmentirung) habe Z. allein im Auge , es gebe aber zweifellos auch die

andere , welche zur Neubildung von Kern und Zelle führe. Frenzel (^) ist ähn-
licher Ansicht und führt gegen Z. aus, dass Amitose auch bei jungen Zellen mit

kleinen Kernen vorkommt und die Zelltheilung im Gefolge hat. So im Darme der

Crustaceen und Insecten. Vielleicht ist (auch bei Wirbelthieren) Amitose dort am
Platze, wo lebhafte, rasche Regeneration erforderlich ist. Verson tritt unter Ver-
weisung auf seine frühere Arbeit über die Spermatogenese bei Bomhyx [vergl. Be-
richt f. 1889 Arthr. p 88] ebenfalls für die Möglichkeit von regenerativer Ami-
tose ein. Endlich beschreibt Frenzel (^) kurz einen neuen Modus der amitotischen

Kerntheilung , die »nucleoläre« : bei ihr entsteht neben dem einen Nucleolus ein

neuer, und dann zerschnürt sich unter Erhaltung des Gerüstes der Kern meist in

2 genau gleiche Theile.— Über die Bedeutung der Amitose s. auch oben Coelen-

teratap 10 Chun (2).

Ziegler & vom Rath definiren die Regeneration so, dass sie sie von den Zellen

mit jugendlichem Charakter ausgehen und stets auf Mitose beruhen lassen. Sie

unterscheiden davon die bloße Zellvermehrung, die mit Amitose erfolgen, sich

aber amitotisch nicht beliebig oft wiederholen kann. »So lange in einem Gewebe
lediglich die amitotische Kerntheilung gefunden wird, gilt uns die Untersuchung
als unvollständigst. Ami tose ist bei allen Metazoen nichts Ursprüngliches, son-

dern hat im Vergleich zur Mitose »einen degenerativen Charakter«. Kerne, welche

durch Amitose entstanden sind , können nicht zur Mitose zurückkehren ; wahr-
scheinlich verläuft jene auch langsamer als diese. »Die ältere Ansicht, welche

aus dem Vorkommen mehrkerniger Zellen auf lebhafte Zelltheilung schloss, ist

ganz verkehrt«. [Einzelheiten s. oben Arthr. p 24]. — Hierher auch oben Vert.

p 62 Barfurth (2)

.

Bather möchte das Aristotelische Wort Stereom für alle »harten kalkartigen

Gewebe« der Invertebraten einführen.

Biedermann möchte auf Grund seiner Untersuchungen an Crustaceen und
Anneliden [vergl. oben Vermes p 15] »auch bei den Wirbellosen die directe Ver-

zweigung als ein Characteristicum sensibler Fasern ansehen, die unmittelbar aus

Zellen entspringenden Axencylinder dagegen für motorisch halten. Freilich kann
sich diese Annahme vorläufig nur auf einen Analogieschluss stützen. . . . Auch
den beiden von Golgi im Rückenmarke unterschiedenen Zellformen lassen sich

analoge aus den Ganglien der Wirbellosen an die Seite stellen«. Hierher auch oben

Vermes p 16 Retzius (i).

Im allgemeinen Theile (p 134 ff.) seiner Schrift über die Muskeln der Arthro-

poden [s. oben Arthr. p 22] tritt Vosseler dafür ein, dass die Fibrillen im leben-

den Muskel vorhanden sind und sein contractiles Element bilden. Mit Podwys-
sozki [vergl. Bericht f. 1887 Vert. p 118] und gegen Weismann findet er, dass

auch bei Vertebraten Muskel- und Sehnengewebe in einander übergehen (Lippen-

muskeln der Maus etc.). Contractu ist in den Fibrillen die doppelbreehende Sub-

stanz. Echt quergestreift ist nur der Muskel, welcher alle Schichten nach Rollett's

Schema aufweist ; fehlt die Zwischenscheibe stets oder ist sie nur ausnahmsweise in

nicht zweifellosen Fällen vorhanden, so nennt Verf. mit Mingazzini [vergl. Bericht

f. 1889 Arthr. p 61] ihn atypisch oder unvollkommen quergestreift.

Auch diese sind willkürlich oder unwillkürlich thätig; die letzteren finden sich an
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den Eingeweiden der Arthropoden und sind dadurch ausgezeichnet, dass sich die

Fasern theilen . so dass die Fibrillen frei werden ; dies ist bei den willkürlichen

nicht der Fall, daher wirken diese unmittelbar nur auf die ihrer Dicke ent-

sprechenden Ansatzstellen, jene hingegen auf ein ausgedehnteres Gebiet. Allen

atypischen aber ist gemeinsam , dass sie nicht Hebel in Bewegung setzen. Verf.

gibt zum Schluss eine Eintheilung der Musculatur nebst Beispielen ; er unterscheidet

Muskelzellen und Muskelfasern, in jeder Categorie wieder glatte, atypisch und
typisch quergestreifte und als weitere Unterabtheilungen unwillkürliche und will-

kürliche.

Schäfer (^j findet die Pseudopodien der mit heißem Dampf augenblicklich

abgetödteten Leucocyten völlig homogen (Hyaloplasma) und vom Reticulum in der

übrigen Zelle (Spongioplasma) scharf abgesetzt (gegen Bütschli, vergl. Bericht f.

1890 A. Biol. p 9), auch im Verhalten gegen »Hämatoxylin« ganz davon ver-

schieden. Er bezeichnet das Spong. als wahrscheinlich sehr extensil und elastisch,

das Hyal. als sehr labil und »fluent« und lässt die Bewegungen der Zelle nicht

durch Contraction des Spong. (Carnoy) , sondern durch das Strömen des Hyal. zu

Stande kommen ; ebenso die Plasmaströmungen in den Pflanzenzellen. Dies gilt

auch von den Muskeln [s. unten p 13 Schäfer (i)], wo die Röhrchen aus Spong.

bestehen und die klare Substanz darin das Hyal. ist; so würden die Bewegungen
des Muskels auf demselben Principe beruhen wie die einer amöboiden Zelle. In

beiden Gebilden kann man nicht einen Zustand der Ruhe von dem der Bewegung
unterscheiden, denn in beiden Fällen ist das Hyal. activ, indem es entweder in

das Spong. hinein oder aus ihm herausströmt. Der Schlag der Cilien lässt sich

ähnlich deuten, wenn man sie hohl und voll Hyal. sein lässt, und wenn man ferner

ihre elastische Wand entweder ungleichmäßig dick oder gekrümmt annimmt.

Nach Haycraft sind die Einzelheiten der Bilder quergestreifter Muskeln
rein optisch und werden durch die verschiedene Dicke der an sich nur varicösen

Fibrille bedingt; es kann daher auch von Muskelkästchen mit Membranen etc.

keine Rede sein. Jede Fibrille besteht aus kleinen Querstückchen, die sich jedes

für sich ausdehnen und zusammenziehen , was zur Folge hat, dass die Contraction

der Fibrille rascher geschieht, als wenn diese nur als Ganzes sich contrahirte.

Darum arbeiten auch die glatten Muskeln langsamer als die quergestreiften^ wo-
bei es auf die Form derselben (ob Spindelzellen oder Fasern) gar nicht ankommt,

wie denn auch die Querstreifung sich bei Thieren aus allen Gruppen lediglich da

zeigt, wo schnelle Bewegungen nöthig werden. — Mihäjlovits stellt sich dagegen

auf den Standpunkt der Theorie von Jendrässik (1879), welche die Structur der

Faser mit Hilfe der j)inneren Faserströmung« erklärt , bringt neue Beobachtungen

dafür bei und gelangt zum Schlüsse, dass »in der lebenden Muskelfaser keine

membranösen Schichten existiren, welche, mit dem Sarcolemma oder mit einander

verwachsen, Abschnitte bilden«.

Nach Bütschli & Schewiakoff bestehen die quergestreiften Muskeln der Arthro-

poden {Astacus, Thorax von Myriopoden, Flügel von Hexapoden) aus contractilen

Elementen und Sarcoplasma. Letzteres ist deutlich wabig, birgt die Kerne in

sich , und seine äußerste Schicht wird zur Alveolarschicht und Pellicula im Sinne

Bütschli's [s. Bericht f. 1889 A. Biol. p 8]. Die interstitiellen Körner [s. Be-

richt f. 1888 Arthr. p 17 Kölliker] in den Flügelmuskeln sind ebenfalls wabig.

.

Auch die contractilen Elemente sind dies: bei den Hex. und Astacus bestehen die

anisotropen und isotropen Scheiben aus je 2 Querreihen »längsgereihter, ungefähr

rechteckiger Waben oder Maschen« ; bei den Myr. ist nur axial die Structur ebenso,

peripher hingegen haben die anisotropen mehr als je 2 Querreihen. (Die quer-

gestreiften Muskeln der Vertebraten scheinen denen von A. gleich zu kommen)

.
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Die geschilderten Strueturen sind auch am lebenden Objecte sichtbar, obwohl

nicht ganz so scharf. [Vergl. hierzu oben p 8 Apäthy.]

Schäfer (^) beschreibt eingehend den Bau der quergestreiften Muskeln
bei Insecten. Er gibt zunächst eine Übersicht über die schwebenden Fragen, be-

tont gegen Rollett [vergl. Bericht f. 1888 Arthr. p 17], dass die Fitigelmuskeln

durchaus nicht sui generis seien, leugnet nach eigenen Untersuchungen an den Leu-

cocyten von Triton [s. oben p 12 Schäfer [^)] die Existenz eines Wabenwerkes in

den contractilen Pseudopodien (gegen Bütschli) und findet auch in den Muskeln

weder das Reticulum noch das Enchylema von Carnoy etc. Für ihn besteht der

Muskel aus »Sarcostylen« (= Muskelsäulchen, Kölliker), welche vom Sarcoplasma

(Rollett) zusammengehalten werden; in letzterem existirt ein queres Netzwerk.

Jeder Sarcostyl zerfällt durch quere Häutchen in »Sarcomere« (Muskelkästchen,

Krause) , und diese wieder sind in ihrem mittleren Stück »von feinen Längsröhr-

chen durchbohrt« [s. unten]. Alle diese Theile sind am leichtesten an den Flügel-

muskeln zu erkennen, allerdings nicht sämmtlich schon während des Lebens, son-

dern erst nach passender Vergoldung etc. Was man bei den gewöhnlichen

Insectenmuskeln als Fibrillen bezeichnet hat , sind wohl dünne Sarcostyle ; an

ihnen hat Verf. übrigens von den Röhrchen nur Andeutungen gesehen. Gegen
Haycraft [s. oben p 12] betont er, dass vergoldete oder mit Hämatoxylin gefärbte

Muskeln die dunkeln und hellen Querstreifen deutlich als aus verschiedener Sub-
stanz bestehend und nicht blos als auf optischer Täuschung beruhend zeigen ; die

dunkle Querscheibe in der Mitte jedes Sarcomers ist wahrscheinlich fester als die

beiden hellen Scheiben an den Enden; die Substanz der letzteren soll bei der

Contraction des Muskels in die Röhrchen der dunkeln Querscheibe eintreten. Das
Sarcoplasma ist dabei völlig passiv. [Die zahlreichen Einzelheiten s. im Original].

— Hierher auch Rollett und Zoth.

Griesbach findet seine Beobachtungen über die Structur der Amöbocyten
durch die von Schäfer [s. oben p 12] völlig bestätigt und macht Angaben über

das Blut von Astacus und Anodonta [vergl. oben Arthrop. p 29 und Mollusca

p 27]. Die Plasmoschise (Löwit, = Zerfall) hat er auch bei Vertebraten [Triton,

Rana, Sciurus] studirt ; sie betrifft zuerst die »contractile Materie des Zellenleibes«,

später aber auch die Gerüstsubstanz. Allerdings bleibt noch zu sehen, ob sie

intra vitam vorkommt. — Hierher auch Griffiths, über Blut und Blutdrüsen Cuenot
sowie über Kiemen Frederlcq (i).

Durham bespricht die Rolle der W an derz eilen namentlich mit Bezug auf die

Excretion und bringt eigene Beobachtungen an Echinodermen [s. oben Echin.

p 8] sowie nebenbei auch an Dytiscus (injicirte Tusche wurde aus der Leibeshöhle

von den Blutzellen aufgenommen und, indem diese sich in Klumpen überall ab-

lagerten, aus der Circulation entfernt) und an Mollusken (Anodonta \m(\. Unio\

Verf. scheint anzunehmen , dass die Wanderzellen ihr Pigment an die Epithel-

zellen abgeben) . Er zieht besonders die Vertebraten (auch allerlei Pathologica

beim Menschen : Geschwülste, Krebs etc.) heran, bekämpft die Ansicht von Kodis

[vergl. Bericht f. 1889 Vert. p 47] über die Entstehung der Lencocyten im

Epithel und möchte allgemein die Wanderzellen als Excretionsorgane in Anspruch

nehmen. Schließlich erörtert er die Art und Weise, wie Pigmente im Thier-

körper abgelagert oder daraus entfernt werden können , und sieht das Licht als

eine der wahrscheinlichen Ursachen für die Wanderung der Pigmentzellen in die

Haut an.

Lubarsch behandelt in seiner Schrift über die Immunität auch die Phago-
cytose bei dekapoden Crustaceen, Ascidien, Selachiern und höheren Wirbel-

thieren. Er operirte mit Carmin und Milzbrandbacillen. Bei den genannten
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Wirbellosen »spielt die Phagocytose eine äußerst untergeordnete Rolle«. — Hier-

her aucli Keilog, sowie oben Vertebrata p 59 Griesbach.

Nach Frenzel (^) hat van Gebuchten [s. Bericht f. 1890 Arthr. p 67]

keinen exacten Beweis dafür erbracht , dass die Zellen des Mitteldarms bei der

Secretiou nicht zu Grunde gehen und dass die eine Art secernire, die andere

resorbire.

• Frenzel P) verbreitet sich über die Verdauung lebenden Gewebesund
die Darmparasiten , zum Theil auf Grund eigener Experimente, und gelangt zu

folgenden Schlüssen. »Die Resorption ist eine Thätigkeit von Zellen, welche durch

die Zerstörung der Verdauungsenzyme bedingt wird« ; damit die Darmzellen,

welche gewissermaßen eine Protozoencolonie sind , nicht selber verdaut werden,

liefern alle oder doch manche ein Secret (»Antienzym, Antipepsin, Antitrypsin«),

welches die Enzyme unschädlich macht. Dies gilt auch von den D armparasiten,
und hier wird das Gegenenzym wohl in der Haut (oder dem Ectoplasma) gebildet.

Freilich ist dies eine Hypothese, »deren Grundlage noch durch keinen exacten Be-
weis geliefert ist«. Verf. bespricht cursorisch das ganze Thierreich auf die Darm-
parasiten hin und möchte die mit einem Darme nicht nur durch diesen, sondern

auch durch die Haut Nahrung aufnehmen lassen.

Loeb (^) constatirt bei Antennularia geotvoi^isGhG Wachsthumskrümmungen, bei

Cucumaria cucumis und Asterina gihhosa reinen negativen Geotropismus (bei

Asterias tenuispina positiven Heliotropismus), macht diesen für die bathy-

metrische Vertheilung der betreffenden Thiere verantwortlich und folgert aus seinen

Versuchen an Scyllium, dass »die geotropischen Erscheinungen beim Haifisch im

inneren Ohr ausgelöst werden« und dass wohl »im Otolithenapparat die Auslösung

erfolgt«. — Über Heliotropismus s. auch oben Coelenterata p 6 Wilson; über

Heteromorphose ibid. p 3 Trautzsch. Hierher auch Loeb(^).

Am Schlüsse seiner Arbeit über die Sinneskörper der Ctenophoren [vergl. oben

Coelent. p 12] hält es Verworn für fast sicher, dass die Otolithen und Otocysten

als Gleichgewichtsorgane , als »Statolithen« und Statocysten« anzusprechen sind,

die theils direct (Ctenophoren), theils durch Vermittelung des Centralnerven-

systems die Locomotionsorgane beeinflussen. Gegen Loeb [vergl. Bericht f. 1889

A. Biol. p 20] lässt er den Geotropismus, Heliotropismus etc. »nichts weiter

als den äußeren Erfolg des Reizes bezeichnen, der specielle Mechanismus und der

psychische Act dabei muss in jedem einzelnen Falle genau untersucht werden«.

In diesem Sinne sei es zweckmäßig, diese Begriffe auf alle Organismen anzu-

wenden ; nicht aber sei, wie Loeb wolle, der Hei. auch bei höheren Thieren un-

abhängig vom Sehorgan und Nervensystem. Im Speciellen sei außer dem nega-

tiven und positiven auch ein transversaler Geotropismus zu unterscheiden, und das

Statolithenorgan vermittele die geotropischen Einstellungen.

Hüfner ermittelte auf theoretischem Wege die Farbe des Wassers in verschiede-

nen Tiefen und findet , dass in großen Tiefen ein »erstaunlich geschwächtes

Indigoblau« und bereits in 100m ein »wenig intensives, dafür aber ziemlich ge-

sättigtes Blau« herrschen wird. Man darf erwarten, dass die leuchtenden Thiere

in der Tiefsee Licht aussenden, welches »am ehesten größere Wasserstrecken

durchläuft , weil es am wenigsten geschwächt wird : dies wären aber die der

brechbareren Hälfte des Spectrums angehörigen Strahlen« ; es wird indessen in keiner

Weise genügen, um den Assimilationsprocess irgend eines chromophyllhaltigen

Pflänzchens zu ermöglichen. — Hierher auch Dollo und Regnard.

Nach Murray & Irvine ist die Menge der wirklich gelösten Kieselsäure im

Seewasser viel zu gering (1 : 200 000 bis 500 000), als dass die Kiesel-Organis-

men (Diatomeen , Radiolarien, Schwämme) daraus ihr Material beziehen könnten.

Dagegen findet sich im Wasser suspendirt Thon, und zwar dort viel, wo jene
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Organismen zahlreich sind, und umgekehrt. Höchst wahrscheinlich sind diese

im Stande, den Thon zu zersetzen und daraus die Kieselsäure für sich zu ge-
winnen. [Vergl. auch oben Protoz. p 14 und Porif. p 3.]

Gogorza studirte den Einfluss des Süßwassers auf Seethiere. Beim Über-
tragen derselben in Mischungen von See- mit Süßwasser oder in reines Süßwasser
nehmen die Gewebe, besonders die Muskeln, ungemein stark an Volumen zu. Der
Tod unter solchen Umständen ist keineswegs eine Folge der Abgabe von Salzen,

namentlich von Kochsalz, an das Wasser , sondern der Aufnahme von Süßwasser
(»Hydratation«) in die Gewebe, sodass diese durch Plasmolyse absterben. Verf.

stellte seine Versuche an 70 Species aus allen großen Gruppen des Thierreiches

(Cölenteraten bis Vertebraten) an und gibt über die Lebensdauer derselben bei ver-

schiedenen Graden der Verdünnung des Seewassers ausführliche Tabellen ; am em-
pfindlichsten waren die Krebse

,
am wenigsten die Fische (Lepadogaster Rafinesquii

lebte 3 Tage in reinem Süßwasser) . Gewöhnung an das Süßwasser war leichter zu

erzielen bei Verminderung der Temperatur ; vielleicht hat sie auch in früheren

Perioden der Erdgeschichte hauptsächlich stattgefunden , als geringere Wärme
herrschte.

Brandt hält unter Verweisung auf die noch zu publicirenden ausführlichen Re •

sultate der Plankton-Expedition die Richtigkeit der Angaben von Hensen
gegenüber Haeckel [vergl. Bericht f. 1890 A. Biol. pH] aufrecht und stellt da-

bei die wichtigsten Eigenthümlichkeiten von Hensen'sMethode klar. Haeckel' s An-
sicht »steht die durch sorgfältige Untersuchungen bewiesene Behauptung Hensen's

entgegen , dass in dem Ocean das Plankton gleichmäßig genug vertheilt sei , um
aus wenigen Fängen über das Verhalten sehr großer Meeresstrecken sicher unter-

richtet zu werden«. Die Schwärme von großen pelagischen Thieren sind dem
Volumen nach »verschwindend klein im Vergleich zu den winzigen Wesen, welche

die Hauptmasse des Plankton ausmachen«. Auch Mensen hält keinen von den

Einwürfen Haeckel's für richtig und lässt sie theils aus Missverständnissen , theils

aus einseitiger Darstellung , theils aus » verkehrten Ansichten « hervorgegangen

sein. Er berührt dabei in einer persönlichen Auseinandersetzung mit H. auch

dessen Streit mit His, und es scheint ihm, »als wenn Arbeiter in der Wissenschaft,

welche so verfahren wie Haeckel , den normalen Forschern gegenüberstehen , als

wären sie diphyletisch entstanden«. Er vergleicht ferner die Resultate des Chal-

lenger mit denen seiner eigenen Fahrt, vertheidigt seine neuen Methoden und
macht auch manche Angaben über das Leben im Ocean. Mit Ausnahme der Fische

sind die Seethiere zu langsam, um täglich in große Tiefen hinabzusteigen oder

daraus heraufzukommen. »Bezüglich der Strömungen führt H. einen Gedanken-
wirrwarr vor, der meine Phantasie übersteigt« ; er rührt wohl zum Theil von der

Beobachtung der Thierstraßen an den Küsten her. — Verf. erörtert zum Schlüsse

auch die Frage nach der »natürlichen Species«, Haeckel's Stammbäume, das bio-

genetische Grundgesetz , die Gastrula etc. Die Species sind , wie dies am besten

an ganz kleinen aber sehr zahlreichen Wesen (Ceratien, Diatomeen, Tintinnen,

Copepoden etc.) erkannt wird, sicher constant und zeigen keine Übergänge zu

anderen Species, wohl aber eine »begrenzte geographische Vertheilung mit be-

stimmten Centren«. Jedoch hat »die höchst charakteristische Form Ceratium

tripos viele Varietäten oder sie hat verschiedene Species«. Verf. hält »die An-
nahme einer plötzlichen Entstehung neuer Formen für relativ berechtigter« und

glaubt nicht, dass große Zeiträume in dieser Beziehung sehr förderlich seien, mit

Ausnahme allenfalls der höheren Thiere. Die Stammbäume hindern »die unbe-

fangene Betrachtung der Verhältnisse« ; Verf. schlägt seinerseits eine andere

Gruppirung vor und erläutert sie an einem Beispiel (Cilioflagellaten nach Stein)

,

worin theils Kreise, theils eine »Hügelkette« (jede Art wird als Hügel gezeichnet)

Zool. Jahresbericht 1891. Allgemeine Biologie und Entwickelungslehre. 25
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eine Rolle spielen. Das biogenetische Grundgesetz ist, auch abgesehen
von den nothwendigen Fälschungen, unrichtig; Verf. gibt dafür folgende Erklärung
der Entwickelung : »1) dieselbe muss zur Bildung der elterlichen Formen führen,

weil die Geschlechts-Producte nach denselben Regeln sich entwickeln müssen,

denen nach Aufbau und Mischung die zugehörige Species unterworfen ist; 2) wir
müssen den vorhandenen Entwickelungsgang als den richtigsten und einzig mög-
lichen anerkennen«. So ist z. B. die Entwickelung des Auges der Wirbelthiere

»durch sich selbst gerechtfertigt«, da sie auf keine Weise einfacher verlaufen

könnte, als sie thatsächlich erfolgt. — Hierher auch Apstein.

Über Faunen s. Boulenger, Hickson, Möbius^ Studer und Vaillant.

Pfeffer (^) behandelt in seiner Schrift über die Entwickelung der Fauna der
Gegenwart zunächst Fauna und Klima der vortertiären Zeit. Die Zoo- (und auch
die Phyto-) geographen haben für die Verbreitung der Thiere (und Pflanzen)

theils das Klima theils die Erdoberfläche selbst verantwortlich gemacht , und so

stehen sich die klimato- und die topographische Anschauung gegenüber. Die letztere

vertritt für die Thiere hauptsächlich Wallace, jedoch gelten dessen faunistische
Reiche nur für die Landthiere, während doch alle im Süßwasser lebenden oder

von ihm abhängigen Thiere lediglich, und die marinen vorwiegend, nach klima-
tischen Zonen vertheilt sind. Dies aber erschwert oder verhindert sogar »die Ein-

heitlichkeit in der Herstellung und Auffassung zoogeographischer Bezirke« für die

gegenwärtige Fauna. Noch mehr natürlich für die ausgestorbene ; denn nur soweit

Localfaunen in Betracht kommen, dürfen die Paläontologen »die allgemeine

Gleichheit der früheren faunistischen Verhältnisse mit den heutigen in Anspruch
nehmen«, nicht aber für die Verbreitung der Thiere in früheren Epochen über-

haupt. Diese beruht , wie Verf. zeigen will , auf geophysikalischen und biolo-

gischen Verhältnissen der gesammten Erde, und Localfaunen »noch so großen

Stiles« mögen dabei gleichzeitig bestanden haben, ohne die allgemeine Verbreitung

wesentlich zu ändern. Zum Beweise hierfür entwickelt Verf. aus der Betrachtung

der heutigen Oceane und Continente, dass die jetzigen Litoralfaunen in ihrer Haupt-
masse sich divergent entwickeln müssen. Eine Convergenz ist nämlich nur mög-
lich , wenn die Continente untergehen (oder in Inseln zerfallen) oder wenn (bei

klimatisch getrennten Gebieten) das Klima sich bedeutend ändert; beides aber

würde die arktisch-boreale Fauna einerseits und die antarktisch-notiale Fauna
andererseits, da sie »unüberbrückbar getrennt sind«, im Wesentlichen unverändert

lassen. Falls also der Satz von der divergenten Entwickelung von je her gegolten

hätte , so müssten die beiden genannten Faunen einander am unähnlichsten sein

;

da aber das Gegentheil stattfindet, so folgt daraus, dass die Vorfahren der heutigen

tropischen und polaren Thiere früher ganz oder nahezu die gesammte Erde be-

wohnten. Mit Hülfe des »Erfahrungssatzes« über die Fauna des Alttertiärs aber

lässt sich dies genauer so fassen : »bis zu alttertiären Zeiten gab es auf Erden keine

zonenartigen Faunen, sondern nur eine einzige über die ganze Erde verbreitete all-

gemeine Fauna«, diese hatte den Charakter der heutigen Tropenfauna, also

herrschte damals auf der ganzen Erde eine ziemlich gleichmäßige hohe Wärme.
(Die Abnahme derselben bis zur Gegenwart ist nur auf die Abnahme der Sonnen-

wärme zurückzuführen.) Dass aber trotz der höheren Temperatur doch geringere

Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen bestanden als jetzt, liegt an der

größeren Ausdehnung der damaligen Oceane , aus denen das Land nur als Inseln

hervorragte. Denn dies hatte zur Folge, dass die Luft reicher an Wasserdampf

war und so dem Wasser durch Strahlung weniger Wärme entzog; da nun auch das

Wasser in der Tiefe nicht so kalt war wie gegenwärtig (es gelangte ja von den

Polen wärmer dorthin), so brauchte die Sonne nicht viel wärmer zu scheinen als

heute, um die Oceane auf einer Temperatur zu erhalten, bei welcher überall Riflf-
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corallen gediehen. (Bei alledem konnten Localfaunen anderen Charakters recht

gut bestehen.) Als nun die Abkühlung begann, so »mussten vor allem die unge-

heuer Wärme-empfindlichen Korallenriffe veröden« , und die auf sie angewiesene

Fauna ging entweder unter oder wanderte nach dem Äquator zu ; die übrigen

Thiere hingegen konnten, so weit sie nicht schon früher von selbst tieferes Wasser
aufgesucht hatten , dies nun thun oder behielten die alte Wohnstätte bei und ge-

wöhnten sich an kälteres Wasser. In den Tropen »tiberwucherte« dann die Riff-

fauna die »Nicht-Rifffauna, die ja hier früher auch existirt haben muss«, so dass

von letzterer in der Gegenwart keine Reste mehr gefunden werden. Andererseits

wirkte an den Polen die allmähliche Abkühlung und »eine größere Einförmigkeit

der Lebensbedingungen hemmend auf die ümbildungsfähigkeit der organisirten

Substanz«, so dass die wenigen dort zurückgebliebenen Arten sich an Individuen

fast uneingeschränkt vermehren konnten, während in den wärmeren Gegenden
»das regere Leben und der vielgestaltige Kampf ums Dasein die Artenbildung ge-

fördert haben dürfte«. An den Polen ist auch in der Gegenwart noch die alte

Circumpolarität geblieben ; in den gemäßigten Klimaten hingegen sind die Zonen

von den großen Continenten »durchquert« worden , und dies führte zur Bildung

von »Sonderfaunen«, die in erster Linie durch den Mangel an Riffcorallen und den

cönobiotisch damit verbundenen Thieren gekennzeichnet sind. Alles Gesagte nun
bezieht sich zunächst auf die Litoralfauna, welche Verf. aber die »gemein-

schaftliche Mutter aller übrigen« nennt. Aus ihr ging die Tiefseefauna erst dann
hervor , als das polare Wasser sich abkühlte und kalt geworden den Grund der

Oceane bedeckte; so erklärt sich auch der arktische Charakter dieser Fauna,

welche sich von Beginn an ziemlich unverändert bis zur Gegenwart erhalten hat.

Die Brackwasserfauna wird anfangs überall auf der Erde gleichmäßig gewesen

sein und »in ihrer Zusammensetzung der heutigen völlig entsprochen« haben ; in

der Gegenwart ist sie nur noch der auf die wärmeren Klimate beschränkte Rest

derselben. Die Einheitlichkeit der alten Fauna des Brackwassers bewirkte aber

auch die des Süßwassers, in das manche Thiergruppen sofort einwanderten,

als es auf der Erde sich ansammelte ; die Verbreitung von Eiern etc. durch den

Wind oder durch Vögel etc. erklärt nur die »Verschleppung und Durcheinander-

mengung der verschiedenen Typen innerhalb des Gebietes, nachdem sie schon

vorhanden waren , nicht aber das Dasein der ganzen einheitlichen Süßwasser-

fauna«. Eine große und allgemeine Wanderung aus dem Meer und dem Brack-

wasser ins Süßwasser konnte natürlich nicht mehr geschehen, als die Faunen be-

reits klimatisch getrennt waren [s. oben] ; und da die Riffcorallen sammt ihrer

Fauna kein Süßwasser vertragen , so wanderten vorher eben nur die Nicht-Riff-

bewohner in dieses ein, also dieselben Gruppen, die noch in der Tiefsee und an

den Polen vertreten sind ; so begreift man die Ähnlichkeit zwischen den genannten

3 Faunen. Auch macht die obige Herleitung die Annahme bedeutender Ver-

schiebungen und Veränderungen der Continente zum größten Theil unnöthig. Die

pelagische Fauna an sich ist vielleicht älter als die Litoralfauna; die

heutige hingegen lässt sich doch wohl nur von dieser ableiten. Verf. erörtert

aber diese und die Landfauna absichtlich nicht genauer, geht dagegen zum Schluss

noch auf die abgekürzte Entwickelung ein. Diese haben nach ihm viele

Nicht-Riffbewohner der alten Zeit bereits gehabt, darunter namentlich Mollusken,

Krebse, Pantopoden und Echinodermen
;
ja, es ist ihm fraglich, ob nicht überhaupt

die Entwickelung mit Metamorphose eine nachträgliche Erwerbung ist. Jeden-

falls bilden sich manche Larvenformen, wenn sie aufs hohe Meer getrieben werden,

zu monströsen Thieren aus (Phyllosomen, Plagusien, Leptocephaliden) und

werden sogar geschlechtsreif (Cranchienj ; man könnte daher auch die Pteropoden

und vielleicht die Heteropoden , »die beide in mancher Hinsicht etwas Larven-

25*
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artiges haben, unter demselben Gesichtspunkte betrachten«. Endlich betont Verf.

die Möglichkeit, auch ohne das Vorhandensein von Fossilien aus »zoogeographi-

scheu Gründen von vielen Typen zu beweisen , dass sie zur Zeit der allgemeinen

Fauna gelebt haben müssen«, und stellt die Zoogeographie in diesem Sinne

neben die Anatomie, Ontogenie und Paläontologie. — Hierher auch Pfeffer (^)

.

Seitz unterscheidet »drei Originalfaunen, die nach Süden hin divergiren, nach
Norden convergiren und in den arktischen Gegenden vollständig zusammen-
fließen«.

Simroth (^) schildert in der Einleitung zu seiner umfangreichen Schrift (492 pgg.)
über die Entstehung der Landthiere das Land (mit Ausnahme etwa des

Polareises und der Wüsten) als das Reich der Gegensätze, das Wasser als das des

Gleichmaßes und stellt, da für die Organismen sowohl Wasser als auch Luft nöthig

seien , den Satz auf, dass »a priori die Berührung beider das wahrscheinliche

Grenzgebiet der ursprünglichen Schöpfung sein muss , wo beide nothwendigste

Factoren in einander wirken«. Darum sei auch der BathyUus »theoretisch un-

möglich, zum mindesten unwahrscheinlich«. Nicht aber auf dem hohen Meere,

sondern in der »ewig unruhigen geschäftigen-Brandung« seien die Organismen
entstanden und von dort aus theils auf das Land, theils in das Wasser gewandert.

Mit der Ausführung dieser Idee »verquickt« Verf. in seinem Werke eine Unmenge
Thatsachen oder Speculationen, von denen Ref. aber nur die wenigsten in extenso

mittheilen kann. Nach einer kurzen Betrachtung über die muthmaßliche Ent-

stehung der Pflanzenwelt in Abhängigkeit vom Land gibt Verf. im 1 . Capitel eine

allgemeine Übersicht über die Land- und die Wasserthiere ; dabei führt er die

Begrifi'e Geo- oder Aerozoa und Hydatozoa (Halozoa und Potamozoa) ein und rech-

net zu jenen alle , die »vom Lande sich ableiten«, nämlich unter den Vertebraten

sämmtliche Amnioten , sowie von den Arthropoden die Tracheaten; im 29. oder

Schlusskapitel jedoch »erweist sich die anfängliche Theilung in Hydato- und
Geozoen als eine nur für die enge Gegenwart berechtigte« , da man «an den

Wasserthieren irgend welche Züge nachweisen oder vermuthen kann, die auf zeit-

weiligen Landaufenthalt einstiger Vorfahren deuten«. Die höchsten Thiere haben

das Medium wahrscheinlich mehrere Male gewechselt. Klimatische Änderungen

haben den Anstoß zur Züchtung neuer Ordnungen, Klassen etc. gegeben, »ge-

wissermaßen sprungweise«, während die Familien, Gattungen und Arten der-

selben dann dem »Kampf ums Dasein , wie er zwischen den Organismen gegen-

seitig geführt wird, entspringen«. Auf das Landleben sind zurückzuführen das

Cölom, die Erhärtung der Haut, die quergestreifte Musculatur [s. unten] ; da die

Wimperung zur Locomotion auf dem Lande nicht ausreichte , und da diese Er-

schwerung der Bewegung nur Bilaterien zuließ, »welche die gesammte Kraft nach

einer Richtung concentriren«, so konnten Echinodermen überhaupt nicht terre-

strisch werden. Verf. erörtert bei dieser Gelegenheit die Frage, warum es

keine Fe st sitz er unter den Landthieren gebe; im Gegensatze zu den beweg-
lichen Larven der Wasserthiere sind auf dem Lande »die Jugendformen , bei den

Insecten die Larven, langsamer als die Alten«. Auch die Sexualität ist vielleicht

auf das Landleben zurückzuführen; im Wasser habe der »leichtere Broderwerb

eine hohe Steigerung der ungeschlechthchen Vermehrung« bewirkt, die zur Stock-

bildung geführt habe. An Stelle der letzteren sei auf dem Lande die Staaten-
bildung getreten, die viel complicirter und »unendlich edler« sei als jene. Gleich

dem Menschen seien auch die Cephalopoden im Stande »zu erröthen und den

inneren seelischen Vorgängen integumentalen Ausdruck zu verleihen«, vielleicht

sogar mit noch feineren Abstufungen. »Wer aber wollte deshalb den Menschen

nicht über den Tintenfisch stellen?« — In dem (3.) Capitel über »latente Aus-
wanderung« (d. h. durch Cysten, Dauereier etc., die verschleppt werden) möchte
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Verf. als die ersten Lebewesen grüne Pflanzen ansehen, »aus denen erst,

allerdings auf sehr früher Stufe, ein chlorophyllloser Seitenzweig der Protisten

hervorsprosst , aus dem nach der einen Richtung die niedersten Pilze , nach der

andern die Thiere hervortreiben«. Diese frühe thierische Wurzel sei am besten in

den Myxomyceten vertreten, welche den »wahren Bathybius« darstellen. Noch
früher vielleicht seien die Bacterien entstanden , und auch diese gleich jenen ge-

deihen am ehesten auf dem feuchten Lande. Die Encystirung ist ursprüng-

lich nur zum Schutze gegen das Austrocknen entstanden ; vielleicht »hängt auch

die Erwerbung der geschlechtlichen Fortpflanzung mit Austrocknen und Ency-
stirung zusammen«.— Verf. bespricht in den folgenden Capiteln (4-7) ausführlich

die Strandfauna des Meeres, die Süßwasserfauna und die Fauna des Brackwassers

(hauptsächlich der Ostsee), erörtert dabei zugleich die pelagische Fauna und
sieht diese als abgeleitet an. »Die Cölenteraten sind eine großartige Anpassung
an die pelagische Lebensweise , aber weder hat sich von ihnen aus die höhere

Thierwelt im hohen Meere abgezweigt, noch sind sie nothwendigerweise selbst

in ihren Urformen pelagisch gewesen«. Selbst die Mollusken sind am Strande

entstanden und erst später in die offene See gewandert. Andererseits mögen von

den Bewohnern des Strandes manche auch jetzt noch allmählich sich zu Land-
thieren umgestalten (Paguriden, Isopoden etc.). Im Süßwasser lassen sich 2

Faunen unterscheiden : eine alte , aus welcher viele Landthiere hervorgegangen

sind, und eine jüngere, d. h. »Nachdringlinge, weiche die Süßwasserfauna durch

Zuzug vom Meere her zu bereichern sich anschicken«. Ferner erörtert Verf. im
8. Capitel bei Besprechung der Schwierigkeiten der Anpassung an das Süßwasser
unter Anlehnung an Errera ganz allgemein die »Abhängigkeit der Organismen
von der chemischen Natur der Außenwelt« und gelangt dabei zum Satze, dass

wegen der »innigsten Anschmiegung des Organischen an die großen Züge des An-
organischen für die fortschreitende Entwickelung bestimmte Richtungen vorge-

schrieben sind, zunächst noch in ganz weiten Grenzen«. Eine von diesen »festen

Bahnen, welche der thierischen Variabilität offen stehen«, sei der Parasitismus.
Auch die Gifte, anorganische wie organische, unterzieht Verf. einer kurzen Be-
sprechung, aus der sich aber keine allgemeinen Sätze hervorheben lassen. Speciell

für die Anpassung an das Süßwasser lässt er im Allgemeinen die »Bieg-

samkeit der Constitution« in der Jugend am größten sein und gerade hierauf die

Bildung neuer Arten zum Theil beruhen ; wenn aber, wie bei Ostrea, die Jungen

den Wechsel des Mediums nicht überstehen, so ist »auch hierfür natürlich ein

Grund leicht gefunden, die Jungen sind zarter als die Alten, also auch gegen

Wechsel empfindlicher«. Ein anderes Hindernis für die Gewöhnung der Thiere

an Süßwasser liegt darin , dass sie in ihm vergleichsweise nur schv/ierig Kalk in

ihren Geweben ablagern können. Die ältesten Skelete der Thiere sind vielleicht

Kiesel gewesen, allmählich hat sich auch Kalk dazu gesellt, und so ist gegen-

wärtig »die Kalkablagerung als eine inhärente Eigenschaft des Protoplasmas auf-

zufassen«. Wie aber das Süßwasser »den Seethieren den Kalkerwerb erschwert,

nimmt es auch den Schalen von Landthieren ihre Festigkeit«. Indessen lässt sich

der Umstand , dass manche Classen überhaupt nicht im Süßwasser vorkommen^

nicht anders deuten als durch die Annahme einer »in ihrer Constitution begrün-

deten sehr verschiedenen biologischen Amplitude«. — Nachdem Verf. im 9. Ca-

pitel den Einfluss der Temperatur auf die potamophile Fauna und den des Süß-
wassers auf die Athemorgane an Beispielen dargelegt hat, bespricht er im
10. Capitel die »einfacheren Stufen« des Landlebens und lässt die ältesten

Formen die Limicolen sein , aus denen die Terri- und Cavicolen , die Humi- und
Muscicolen, endlich die Stercori- und Tubicolen hervorgingen ; seitlich stehen die

Riparier und die Nocturna. »Das Gemeinsame, was alle diese verschiedenen
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Gruppen biologisch einfacher wirbelloser Landthiere kennzeichnet, ist ein gewisses

Gleichmaß des Bedürfnisses an Feuchtigkeit und Wärme«. An Stelle des Kalkes
nehmen sie und die Potamophilen das Eisen, »das Farbmittel des Landes«, in ihre

Gewebe auf, das in den Seethieren vergleichsweise wenig vertreten ist (11. Ca-
pitel). Vielleicht ist auch das Hämoglobin in dieser Weise erworben worden,

sodass auch die Seethiere mit rothen Blutzellen von Süßwasser- oder Landthieren

abstammen würden. Der Einfluss der Luft auf die Haut äußerte sich in der Ab-
scheidung eines Hautskeletes, und zwar zuerst »in der See durch die Sessi-

lität in der Brandung«; noch mehr aber auf dem Lande. In dieser Beziehung
unterscheidet Verf. im Capitel 1 2 und 1 3 »ältere Stufen der chitinhäutigen Meta-
zoen«, nämlich die Nematoden , Rotatorien, Ichthydien, Oligochäten (von ihnen

» leitet sich das Heer der marinen Polychäten durch Rückwanderung her «), und
»jüngere Stufen«, nämlich die Arthropoden. »Die ersten dauernd und ausnahms-
los gestreckten Thierformen, die Nematoden und Anneliden, haben ihre bilaterale

Symmetrie und gestreckte Gestalt vermuthlich durch die Landanpassung erwor-

ben«, weil die Bedingungen für die Bewegung auf dem Lande viel ungünstiger

sind als im Wasser; im Meere haben viele Gruppen wieder strahlig werden
können, und auch bei den Cephalopoden bedeutet das Kriechen nach allen Rich-

tungen hin »ein Zurücksinken zum radiären Typus, das mit einem ungewöhnlichen

Aufwände von Muskelkraft sich verquickt«. Auch die Metamerie ist dem
Leben auf dem Lande zu verdanken, desgleichen diesem oder »mindestens dem in

der Brandung« wahrscheinlich auch das Cölom, da es »mit einem geschlossenen

Gefäßsystem, das durch andere Ursachen wieder verloren gehen kann, Hand in

Hand geht, dieses aber localisirte Athemwerkzeuge zur Voraussetzung hat«,

welche wohl nur dadurch entstanden, dass ein Theil der Haut durch Verdickung

für die Respiration nicht mehr taugte. — Die Arthropoden (Capitel 14-19)

behandelt Verf. sehr eingehend , trennt sie in 2 große Gruppen , die Arachno-
cariden und die Pantentoma, und lässt die Vorfahren jener »auf damals vielleicht

noch sehr feuchteÄi Lande« gelebt haben und vielleicht von Oligochäten abstam-

men. Natürlich haben dann die Trilobiten ihre Kiemen nachträglich erworben,

»die am vortheilhaftesten an den Beinen hervorsprossten«, während die Entstehung

der Lungen bei den Arachniden noch ganz dunkel bleibt. Auch für die »an und
für sich wunderbare Thatsache«, dass sämmtliche Muskeln der Arthropoden quer-

gestreift sind, muss eine »sehr schwerwiegende mechanische Ursache vorliegen,

wie sie eben nur in der Bewegung auf dem Lande gegeben ist«. Allerdings »wird

die Querstreifung der Darmmuskelfasern z.B. nur als eine Art von Correlation

aufzufassen sein. Die unausgesetzt hohe Übung hat die Arthropoden zu so ener-

gischen Akrobaten umgewandelt, dass sie gar nicht mehr im Stande sind, irgend

eine Bewegung, auch da, wo eine langsamere vielleicht vortheilhafter erscheinen

würde, anders als stürmisch zu vollziehen«. Bei den Arachniden ist der jetzige

After eine Neubildung, vielleicht ist die »Giftdrüse der Scorpione der Enddarm,

der sich abschnürte und einen Functionswechsel erlitt « , und das Auftreten von

Giftdrüsen » an beiden Polen des Arachnidenleibes« ist wohl am besten durch das

Vorkommen von Spinnen zu erklären, deren ganzer Körper giftig ist (Verf. bringt

hier eine neue Thatsache, nämlich dass Phrynus palmatus nicht vivipar ist, son-

dern die Eier unter dem Bauch mit sich herum trägt). Die Pantopoden »stellen

wahrscheinlich einen in grauester Vorzeit in das Meer zurückgewanderten Zweig

dar mit vielfacher Umwandlung«. Verf. legt ferner »kurz die Gründe dar, die es

vielleicht nicht unwahrscheinlich machen, dass auch die Kruste r ihre Entstehung

ursprünglich dem Landleben verdanken«; die ältesten unter ihnen, die Vorfahren

der Branchiopoden, sind wohl »bei fortschreitender Trocknis« vom feuchten Lande

in das Süßwasser gewandert. Die Schale der Cypriden wurde als »Trockenschutz
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erworben in alter Zeit, als die Thiere nicht längst erst vom Land ins Wasser
zurückverbannt waren . . . doch haben die Larven der Cirripedier eine verwandte

Einrichtung, und so ist es kaum möglich , über diese uralten Formen ein sichten-

des ürtheil abzugeben«. Als niederste Pantentoma betrachtet Verf. sowohl die

Tardigraden und Myzostomiden als auch Feripatus , fasst ferner die Myriopoden

mit den Apteren zusammen und nennt eigentliche Insekten nur die Pterygota

;

die Myriopoden darf man von den Würmern wohl nicht durch Vermittelung der

Juliden ableiten, sondern hat auf »Formen mit längeren Vorderbeinen und ver-

kürztem Hinterleibe« zurückzugehen. — Über die Phylogenese der Land-
mollusken (Capitel 20) wiederholt Verf. seine bereits früher [vergl. Bericht

f. 1889 Moll, p 9 etc.] referirten Ansichten und hält auch unter Anführung neuer

Beobachtungen seine Theorie der Bewegung durch Extensilität der Muskeln auf-

recht. In Capitel 21-24 behandelt er die Vert e braten; die Anamnia nennt er

»alte unvollkommene Landthiere«, die Amnioten vollkommene, die Cyclostomen

stellt er mit Götte [vergl. Bericht f. 1890 Vert. p 84] zu den Amphibien, und
in den Hypothesen von Gaskell und Patten »begrüßt er den verwandten Ideengang,

so weit er die Biologie anlangt, aufs Freudigstecc Die Placodermen lässt er

»etwa nach Art der Seehunde« am Ufer entlang kriechen (so werde auch bei noch

weicher Chorda dorsalis die Aufbiegung des Schwanzes verständlich) und gibt

auch eine Abbildung von Pterichthys, »wie er sich bewegen mochte«. Von diesen

Urfischen , welche eine geräumige ventrale Lunge gehabt haben werden
,
gingen

einerseits die Amphibien, andererseits die Fische aus; unter den Teleostiern

sind die ältesten die Siluroiden, die ja theilweise noch die Schwimmblase als Lunge
gebrauchen ; allmählich wurde letztere , indem sie »am Darm vorbei mit Macht
aufwärts getrieben« wurde, zur Schwimmblase. Ein Rest derselben ist (nach Mi-

clucho-Macley) als Darmdivertikel bei älteren Embryonen von Galeus, Mustelus

und Acanthias erhalten geblieben und deutet neben anderen Umständen darauf

hin, dass auch die Selachier ursprünglich wohl Strandthiere gewesen sind. Ob
die Placodermen die Beckenflossen verloren oder nie besessen haben, ist unsicher;

vielleicht waren aber überhaupt die Becken flössen nur «einfache Appendices

der Brustflossen, von denen sie sich allmählich gelöst und nach hinten verschoben

haben, um nach demselben Schema, das sie in der Anlage mit bekommen, sich

selbständig zu entwickeln«. Jedenfalls kann man aus der Flosse von Pterichthys

»am bequemsten« die von Ceratodus etc. ableiten, »wenn man das Thier vom Lande
wieder ins Wasser versetzt und damit seines Hautskeletes, eines Trockenschutzes

(?) wieder beraubt denkt. Das Eilbogengelenk verschwindet wieder« etc. etc.,

Alles »nach mechanischen Grundsätzen«. Wenn die nackte Haut mancher Am-
phibien direct von aquatilen Vorfahren herrührte, so würden »wie bei den

Schnecken« wohl hie und da Cilien stehen geblieben sein, ergo war sie ursprüng-

lich gepanzert und wurde erst später wieder nackt. Die Anuren stammen nicht

von den Urodelen ab, sondern hangen mit den Cyclostomen zusammen [s. oben].

Darin, dass er nur die Vorderbeine hat, »verräth Siren einen gewissen Rück-
schlag zu Urformen wie die Placodermen«. Über die Sauropsiden scheint

Verf. keine neuen Ansichten zu haben und über die Entstehung der Ur-
säugethiere folgt er im Wesentlichen Haacke. Im Capitel 25 bespricht er

sodann die »Entstehung der Flieger«. Die Vögel haben die Flügel wahr-

scheinlich theilweise der Jagd auf Insekten zu verdanken, und bei diesen

wiederum haben sie sich aus Tracheentaschen der (J^ gebildet, vielleicht durch

die »kräftigen Athemzüge , die wohl überall mit der Brunst verbunden sind«,

und sind erst später auf die 2 übertragen worden. Capitel 26 handelt von

einigen weiteren Folgen des Landlebens , hauptsächlich den anatomischen , näm-
lich den nicht vorhandenen elektrischen Organen, der hygroskopischen Beschaffen-
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heit der Haut, den Drüsen und Sinnesorganen (die Seitenlinie hat wohl auch bei

Laudthieren bestanden) , der Stimme und den embryonalen Anpassungen in Folge

des Landlebens; das 27. Capitel von der Färbung, das 28. von der Nahrung der

Landthiere. Verf. möchte die Generatio aequivoca in jene Zeit verlegen, wo
»durch die dichte Dunsthülle das erste Sonnenlicht hindurchdrang, und zwar als

rothes». So scheint auch Roth die erste Farbe der Thierwelt und der Augen
gewesen zu sein und wiegt selbst heute noch bei »Bacterien und alterthümlichen

Thieren« vor, z. B. bei den Krebsen. Auch der Sehpurpur ist ein Erbtheii aus

uralter Zeit, und das schwarze Pigment in den Augen bildete sich erst mit dem
grelleren Lichte. Die jetzigen »Quadrupeden des Landes stellen eine Reihe dar,

die in aufsteigender Linie immer mehr reine Pflanzenfresser hervorbringt«; Ähn-
liches gilt für die Wirbellosen. Ursprünglich hingegen nährten sich die ersten

Landthiere von verwesenden Tangen, später von verwesenden Pflanzen überhaupt,

genauer von den Bacterien darin, welche »doch wohl die allerconcentrirteste Form
belebten Eiweißes (vielleicht von Dotterplättchen abgesehen) und daher sehr taug-

lich« sind. Noch später von Pilzen, Flechten, Holz, Koth und zuletzt erst von

Fleisch und grünen Pflanzen. Mithin ist »ein so unmittelbarer Nahrungsumsatz^

wie zwischen einem Grasfresser und dem Grase, nicht die anfängliche Norm, son-

dern erst das Endglied einer sehr langen und allmählich fortgeschrittenen Kette

von Anpassungen«. Diese Anschauung führt Verf. im Einzelnen aus und findet

sie speciell bei den Mollusken und den Insekten bestätigt, unter denen die »Käfer

am besten geeignet sind , die allmähliche Entwickelungsweise der Landthiere zu

verdeutlichen«. Der Stamm der Wirbelthiere dagegen »scheute von Anfang an

die Cryptogamen , und da er Samenpflanzen noch nicht vorfand , lebte er räu-

berisch. . . . Sich auf den Pilzgenuss zu beschränken, dazu ist wohl die Öconomie
auch des niederen Wirbelthierkörpers zu complicirt«. Erst eine Art Rückschlag

führt Säuger zum Genuss von Cryptogamen. Da aber auch in der Gegenwart noch

die meisten Pflanzen verwesen, statt gefressen zu werden, so »steht für eine durch-

gebildete gesetzmäßige Ausnutzung der Phanerogamen und noch mehr der grünen

Cryptogamen zukünftiger Naturzüchtung ein Riesenfeld offen«.

Haborlandt sieht in den Chlorophyllzellen von Convoluta roscoffensis [vergl. oben

Vermes p 24] ein bereits dem Wurm angehöriges »Gewebesystem, sein Assimi-

lationsgewebe«, obwohl sie phylogenetisch von Algen abstammen, und hält es

nicht für unmöglich, dass bei anderen Thieren diese Symbiose so weit gediehen

sei, dass durch Schwund des farblosen Plasmas und des Kernes die einstigen Algen

zu Chlorophyllkörnern herabgesunken seien. Graff schließt sich dem an, erwartet

aber auf der anderen Seite auch die geringeren Grade von Symbiose, vom »reinen

Raumparasitismus angefangen«, noch bei Thieren vertreten zu sehen. — Über

Symbiose von Pagurus mit Hydroiden s. Aurivillius [vergl. oben Coelenterata p 6

und Mollusca p 36 Aurivillius]; Verf. behandelt auch die Symb. desselben mit

Suherites und Adamsia.

Walker sucht den Nutzen von auffälligen Farben und von geräuschvollen Be-

wegungen für Raubvögel darin, dass sie ihre Beute auf diese Weise erschrecken

und so leichter finden, als wenn sie unbeweglich bliebe.

Nach Distant (^) ist der Schmetterling Aterica meleagris ein Beispiel von zu-

sammengesetzter (Compound) Schutzfärbung: während er nach andern.

Beobachtern an verschiedenen Orten Afrikas sich immer mit geschlossenen Flügeln

auf den nackten Boden setzt und ihm so chromatisch angepasst ist, erreicht er im

Transvaal dasselbe Ziel mit ofTenen Flügeln. — Beddard lenkt zur Erklärung des

Schutzes, welchen Gonepteryx rhamni genießt, die Aufmerksamkeit auf Eisig's

Monographie der Capitelliden, wo die Ansicht entwickelt werde, auffällige Farben
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brauchten nicht entstanden zu sein, um die üngenießbarkeit des Trägers anzu-

zeigen, sondern seien selbst als schlecht schmeckende Excrete die Ursache davon.

Poulton (2) hält Eisig' s Theorie im Allgemeinen für sehr unwahrscheinlich und
führt gegen Beddard näher aus, dass üngenießbarkeit nicht immer auf schlechtem

Geschmack beruhe, und dass letzterer auch nicht immer an der Haut hafte.

Distant (^) bringt ebenfalls Beispiele in dieser Richtung. [Vergl. auch oben Ar-
thropoda p 70 Hopkins.]

Über Mimicry etc. s. Hickson^ über chromatische Anpassung der Puppen von
Lepidopteren und ihre Bedeutung für die Descendenzlehre s. oben Arthropoda

p 71 Petersen.

Über Parasitismus s. Haase.

Über die Sinne s. Jourdan und Willem, über Intelligenz der Thiere Lacaze,

Morgan (^) und Pouchet.

Frenze! (^) erörtert dieAutotomie und gelangt zum Resultate : »wir finden sie

erstens weit verbreitet im Thierreich. Sie centralisirt sich ferner mehr oder

weniger auf bestimmte präformirte Stellen des Körpers und seiner Anhänge, und
sie beruht schließlich nicht auf einer einfachen Muskelthätigkeit, sondern verlangt

zu ihrer Erklärung die Kenntnis von Ursachen und Einrichtungen , die uns vor-

läufig noch verborgen sind«. Verf. sieht als Autotomie nicht die Geburt bei den

Säugethieren an, wohl aber den Fall, wenn bei einer Gregarine das Epimerit sich

auf Zusatz von Wasser etc. vom Thiere ablöst. »Es ist demnach sehr schwer zu

sagen, ob hier ein willkürlicher oder ein reflectorischer Process vor sich gehe,

und man wird sich am besten zu helfen wissen, wenn man ihn als einen einfach

chemischen erklären würde«. Genauer bespricht er die Autotomie bei den Eidechsen,

Termiten (Abwerfen der Flügel), Heuschrecken und Carcinus und findet dabei

stets »eine eigenthümlicheVerquickung von freiem Willen resp. Instinct und Reflex,

wie sie bei niederen Thieren so häufig ist«. Fredericq P) ist dagegen der Ansicht,

dass die Autotomie ein reiner Reflex ist, und beruft sich dafür auf seine früheren

Arbeiten, berichtigt auch einige andere Angaben Frenzers. — Hierher auch oben

Arthropoda p 41 Demoor (i).

Giard schlägt den Namen Poecilogonie für die Fälle vor, wo dieselbe Species

je nach den äußeren Bedingungen und dem Nährmaterial in den Eiern verschiedene

Entwickelungsformen aufweist; z. B. Palaemonetes varians in Italien und Däne-
mark, Aurelia aurita [nach Schneider und Häckel) , Ophiothrix fragilis (nach

Giard). Hierher vielleicht auch als «cas limite compliqu6 de progenese« die Ent-

wickelung von Trematoden und Leptodora hyalina.

Salensky bezeichnet (p 85) die Entwickelung der Salpen und Pyrosomen als

Oeiogenesis, da bei ihnen der Embryo nicht aus dem Ei, sondern dem ganzen

Eierstock entstehe. Die Metagenese möchte er (p 92, 93) dahin definiren,

dass bei ihr auf die ungeschlechtliche Generation eine folgt, die »zu gleicher Zeit

geschlechtlich und ungeschlechtlich sich fortzupflanzen im Stande ist«. Sie steht

mit der Metamorphose im Zusammenhang : die Ammengeneration entspricht der

Larve , die geschlechtliche dem ausgebildeten Thier ; bei den Thieren aber, die

sich direct entwickeln, wird dieser Unterschied unbedeutend.

Über »Paedomorphismus« s. Allen, über Entwickelung im Allgemeinen iVlarshall.

Driesch (^j gelangt durch seine Experimente an den Eiern von Echinus [vergl.

oben Echinoderma p 24] zum Resultate, dass »für die untersuchte Species das

Princip der organbildenden Keimbezirke widerlegt und zugleich die Möglichkeit

künstlicher Erzeugung von Zwillingen bewiesen ist« [gegen His und Roux; vergl.

Bericht f. 1886 A. Entw. p 10]. Er führt neben Halbbildung (Roux) den Aus-
druck Theilbildung (wenn von den beiden Furchungszellen eine allein eine

kleinere, aber normale Larve liefert) ein und ermittelt ferner, dass bei Echinus,
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Planorhis und Rana das Licht «weder auf die Furchung noch auf die Processe

der Organanlage einen wahrnehmbaren Einfluss hat«. — Hierher auch oben
Echinoderma p 24 Fiedler.

Nach Whitman {^) war die Befruchtung durch Spermatophoren ursprünglich

hypodermatisch, d. h. die Sp. wurden an oder in die Haut des weiblichen Thieres

gebracht, und das Sperma hatte dann seinen Weg zu den Ovarien selber zu finden.

Verf. bespricht ausführlich derartige sichere oder zweifelhafte Vorkommnisse bei

den Würmern (zum Theil nach eigenen Beobachtungen; s. oben Vermes p 18),

Peripatus und Crustaceen.

Pictet beschreibt die Endstadien der Spermatogenese bei marinen Wirbellosen

(hauptsächlich an lebendem Material: Echinodermen , Cölenteraten, Mollusken,

Anneliden, Tunicaten; vergl. darüber oben die speciellen Referate) und gelangt

zu folgenden allgemeinen Schlüssen (p 141 ff.), wobei er die Nomenclatur von
La Valette als die beste verwendet. Die Entwickelung des Samenfadens aus der

eigentlichen männlichen Geschlechtszelle, der Spermatide, ist eine secundäre Er-
scheinung, welche nur den Zweck hat, die Copulation mit dem Ei zu ermöglichen.

Daher ist auch der Samenfaden gleich der Spermatide stets eine echte Zelle. Der
Kern liegt im Kopf und hat sein Kernplasma und sein Nuclein (Verf. verwirft den
Ausdruck Chromatin), dieses aber nicht mehr in Form eines Fadens, sondern im
Kernplasma zu einer homogenen Masse aufgelöst (und daraus durch Reagentien

niederschlagbar), weil es sich ja nicht mehr qualitativ genau zu theilen braucht.

(Überhaupt ist ein Kernfaden nur so lange nothwendig wie eine Zelle sich noch

theilt.) Wenn bei einzelnen Species gegen Ende der Spermatogenese sich die

Spermatiden noch 1 oder 2 mal akinetisch theilen, so soll damit nur die Quantität

des Nucleins auf das richtige Maß gebracht werden. Ein Kern mit homogenem
Nuclein kann auch besser die vielfachen Wandlungen in der Gestalt durchmachen,

die thatsächlich bei den Samenfäden mancher Thiere vorkommen, als wenn es die

Form des Fadens hätte. Das Zellplasma des Spermatozoids ist vergleichsweise

gering, da es nur noch (im Schwanz) als Organ der Fortbewegung zu dienen hat.

Auch die bei jungen Spermatiden deutliche Zellmembran spielt später keine

besondere Rolle mehr. Der Nebenkern endlich ist ein »corpuscule de rebut« ; er

entsteht aus den Cytomikrosomen(Prenant) des Kernplasmas, welche bei der letzten

Karyokinese nicht verwendet worden sind, also nicht aus dem Kern selber ; bei der

Reifung des Samenfadens wird er entweder ganz aufgelöst , und dann wohl zur

Bildung des Schwanzes mit verwandt, oder er persistirt in verschiedener Form,

ist aber keinesfalls ein wichtiger Bestandtheil des Samenfadens.

Nach vom Rath (^) erfolgen im Hoden von Astacus (sowie nach Platner und

Hermann auch in dem von Pulmonaten und Vertebraten) Spermatogenese und

Regeneration stets mitotisch. Die Stütz- oder Randzellen wandeln sich nie in

Spermatogonien um und theilen sich »in Folge der Annahme einer Art von drüsiger

Function nur noch amitotisch«.

Nach vom Rath (^) sind in den Samenmutterzellen von Gryllotalpa 6 Gruppen

von je 4 Chromosomen vorhanden (entstanden durch Längsspaltung der anfäng-

lichen 12), und von diesen geht aus jeder Gruppe 1 in je 1 Spermatozoon über.

Auch Haecker beobachtete bei der Bildung der Richtungskörper von Copepoden

die Verdoppelung (»Diplose«) und zweimalige Reductionstheilung. [Vergl. auch

oben Arthropoda p 56 Henking (2).]

Henking bespricht die plasmatischen Strahlungen in Ei und Sperma. Bei

den Infusorien lässt er die Copulation dem »Neuanfachen ihrer verlöschenden

Lebensflamme« dienen und sieht das befruchtungsbedürftige Ei insofern als senil

an, als es ganz oder beinahe am Ende seiner Theilungsfähigkeit angekommen ist.

Verf. führt die Ausdrücke Arrheno-, Iso- und Thelygonie ein, je nachdem ob bei
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der Befruchtung nur der Spermakern oder dieser und der Eikern oder nur letzterer

eine Strahlung haben.
,

Hartog (^j behandelt mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse bei den

Pflanzen die Befruchtung (»Gametogenie«) und stützt sich dabei wesentlich auf

die »morphological theory« der Richtungskörper von Giard, Whitman, Bütschli etc.

Er führt theilweise eine neue Nomenclatur ein und bespricht ausführlich die ver-

schiedenen Arten der Fortpflanzung. Typisch agam ist diese nur bei den Myceto-

zoen, insofern hier nie Karyogamie (Maupas) stattfindet. Dagegen tritt letztere

bei Pflanzen als Isogamie, Anisogamie, Hypogamie und Oogamie auf (die Einzel-

heiten mit der Fülle neuer Termini s. im Original) ; im Vergleich hierzu ist sie

einfach bei den Thieren, namentlich bei den Metazoen. Während nun bei den

Metazoen immer von je 4 «Gameten« 3 als Richtungskörper (rejection-nuclei) nicht

zur vollen Entwickelung kommen, bleiben bei den Fucaceen von je 8 Gameten
4, 6 oder 7 steril, mithin kann die Zahl der »arrested gametes« keine allgemeine

physiologische Bedeutung haben ; und da die Richtungskörper stets ebenso viele

Chromosomen enthalten wie das ihnen gleiche Ei, so muss der Unterschied zwischen

»arrested und functional« Gameten im Plasma derselben liegen. Wie sich aus den

Vorgängen bei einigen Pflanzen ergibt, braucht der Bildung »obligatorischer Ga-
meten« (d. h. solcher, welche ohne Verschmelzung mit andern sich nicht mehr
theilen können) nicht nothwendig eine Kerntheilung vorauszugehen. Gleicherweise

ist »excretion of protoplasm no essential condition of gametogeny«. — Verf. nimmt
mit Maupas ein Altern und eine Verjüngung des Protoplasmas einer Zelle an und
führt jenes darauf zurück, dass der Kern, welcher das nervöse Centrum der Zelle

ist, in Folge der sich rasch wiederholenden Theilungen der Zelle allmählich immer
weniger auf die Reize reagirt , welche das Plasma auf ihn ausübt , daher dieses

weniger antreibt, so dass es selbst weniger gut ernährt wird etc. Die Verjüngung
als »process of constitutional invigoration« hingegen erfolgt entweder einfach so,

dass der Kern eine Zeit lang ruht (bei den rein agamen Monadinen) oder dass er

sein »Leben ändert«, d. h. in ein Stück Plasma gelangt, mit dem er vorher noch

nicht zusammen gewesen war. Dies geschieht meist durch die Karyogamie. Im
Anfang mag es sich dabei immer nur um die Vereinigung von Gameten derselben

Brut gehandelt haben ; in Folge der wachsenden Empfindlichkeit der Organismen

aber wurden die so erzielten Vortheile immer geringer, und so kam Exogamie
(zwischen Gameten verschiedener Brüten), Allogamie und Bildung der Geschlechter

(»diflferentiation of temperament«) zu Stande. Verf. schließt mit einer Betrachtung

der verschiedenen Formen der Parthenogenesis, die er meist mit neuen Namen
belegt und alle zusammen als Paragenesis bezeichnet.

Solger bespricht die Arbeiten über das Centrosoma (»Polarkörperchencc, nicht

Polkörperchen) und die ähnlichen Bildungen und gelangt zum Schlüsse: »demnach

scheinen geformte Structuren des Zellprotoplasmas, sei dasselbe nun centrirt oder

nicht, bei der directen Kerntheilung oder der Zerschnürung des Kerns eine nach-

weisbare Rolle nicht zu spielen«. Wohl aber sind Centrosomen und Attractions-

sphären ein wesentliches Attribut der mitotisch sich theilenden Zellen und bethei-

ligen sich activ an der Mitose.

Fol beansprucht in der Einleitung die Priorität für die Entdeckung der Centro-

somen , spricht sich scharf gegen die Überschätzung des Chromatins (»chromo-

lätriea) aus, tadelt Flemming wegen Verwendung des bereits von F. eingeführten

Ausdruckes Aster in anderem Sinne, führt seinerseits die Namen Ovo- und
Spermocentrum ein und beschreibt dann das Verhalten beider Centren im be-

fruchteten Ei von Strongylocentrotus. Die Befruchtung besteht nicht nur in der

»addition« der beiden Halbkerne verschiedenen Geschlechts, sondern auch in der

»reunion« der beiden halben Spermocentren mit den beiden halben Ovocentren
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zur Bildung der beiden ersten »Astrocentren«. Da nun alle späteren Astrocentren

durch Theilung aus jenen hervorgehen , so rühren sie zu gleichen Theilen vom
Vater- und vom Mutterthier her. — Für die Pflanzen kommt Guignard, wie er

ausdrücklich sagt, zu dem nämlichen Resultate wie Fol [s. oben] und formulirt

dies folgendermaßen. Die Befruchtung »besteht nicht nur in der Copulation

zweier Kerne verschiedenen Geschlechtes, sondern auch in der Verschmelzung
zweier gleichfalls verschiedener Protoplasmen« , die bei den Pflanzen von den
Richtungsbläschen der männlichen und weiblichen Zelle dargestellt werden.

Nach Weismann (p 102) enthält FoFs Beobachtung »nichts Überraschendes, da

hier nichts anderes geschieht, als was jeder Kerntheilung vorausgeht: die Ver-
doppelung des Centrosomas. Die beiden Geschlechtskerne verhalten sich hierin

ganz wie selbständige Kerne«.

Wie Fol [s. oben] so beansprucht auchVejdovsky die Priorität für die Entdeckung

der Centrosomen etc. und setzt seine Untersuchungen an Rhynchelmis [s. Bericht

f. 1888 A. Entw. p 13] nochmals kurz auseinander. Nur ein Theil des Archo-
plasmas entspricht dem Periplaste ; letzterer ist ein selbständiges Organ der Zelle.

Fol's neue Theorie der Befruchtung hält Verf. für unrichtig.

Watase schildert nach eigenen Beobachtungen die Furchung [s. oben Mol-

lusca p 59] und fasst sie als »Analyse der Gewebe« auf; dabei ist dann »die Karyo-
kinese die Methode und die Archoplasmaspindel das Instrumentcc

Über die Morula und die Entodermbildung s. oben Coelent. p 7 Brauer (^j.

Cholodkovsky bespricht in seiner Entwickelungsgeschichte von Blatta auch die

Keimblätter. Mit Metschnikoff hält er die Immigration für die ursprünglichste,

die Gastrulation für eine abgekürzte Art der Bildung des Entoderms. Die Dotter-

zellen sind dem Par ablast an die Seite zu stellen und stammen gleich diesem

zwar von der Eizelle her, gehören aber keinem der 3 Keimblätter an. Bei ver-

schiedenen Thieren hat aber der so definirte Parablast nicht dieselbe Bedeutung,

da er z. B. bei einigen die Keimzellen, bei anderen Blut oder Bindegewebe liefert,

bei noch anderen die Verdauung des Dotters besorgt etc. Bei holoblastischen

Formen (Sagitta, Amphioxus) kann er ganz fehlen. [Vergl. auch oben Arthro-

poda p 58 Cholodkovsky (2).] — Über Neoblasten, Keimblätter etc. s. oben Ver-

mes p 60 Randolph.

iVIc Murrich tritt für die Parenchymellatheorie von Metschnikoff ein. Eine

Gastraea hat nie existirt, und daher brauchen auch die Blastopori in den ver-

schiedenen Gruppen einander nicht streng homolog zu sein. Die Zellen der

Innenschicht der Parenchymella waren ursprünglich alles Keimzellen, d, h.

wohlgenährte Zellen (eutrophic cells) der Außenwand, die sich nach innen zurück-

gezogen hatten, um sich zu theilen.

Davidoff ist (p 581 ff.) gegen Hatschek und mit Metschnikoff der Ansicht, das

Auftreten der bilateralen Symmetrie am Embryo vor der monaxonen Gastrula sei

cenogenetisch ; er lässt Hatscheks Theorie zu einer Auflösung der Gastraea-
theorie führen und »schließt sich dieser auf das engste an«, lässt also die Gastraea

die Urform aller Metazoen sein.

Über allo- und autogenetische Organe s. oben Vertebrata p 78 Selenka (2).

Julien findet folgendes Gesetz über die Lage der Nervencentren: »ily aunrap-
port constant entre la position des principaux centres nerveux et celle des prin-

cipaux organes sensoriels et locomoteurs«. Er erläutert es an einem Seestern, einem

Wurm, einem Molluskund einem Wirbelthier und schließt daraus, letzteres sei ebenso

wenig ein umgekehrter Ringelwurm wie dieser ein umgekehrtes Wirbelthier.

Bonnier bespricht, ohne neue Thatsachen beizubringen, die phylogenetische

Entwickelung des Raumsinnes und verweilt am längsten bei den Vertebraten,

wo er alle Theile des Ohres, auch die zum Hören dienenden, genau erörtert.
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Roule erblickt in den feineren Vorgängen bei der Ausbildung der Muskeln
eine Bestätigung der Cölomtheorie : bei den Vertebraten , wo sie epithelial sind,

entwickelt sich die contractile Substanz anders als bei den Crustaceen (eigene

Beobachtungen an Porcellio) , wo sie mesenchymatös sind ; derselbe Unterschied

findet sich auch für die glatten Fasern bei den Nematoden und Mollusken. Auch
hieraus ergibt sich , dass die Gegenwart der Querstreifen von dem Ursprung der

Fasern selber nicht abhängt.

Über Phylogenese des Gefäßsystems s. Cahali, der Leber oben Vertebrata

p 185 Shore.

Wilson erörtert unter anderem auch die Theorie von der Concrescenz bei

Anneliden und Vertebraten. Er fasst sie als eine Folge des Verschlusses des

Blastoporus auf und lässt sie erst nachträglich durch Anhäufung von Dotter im

Ei modificirt worden sein. [Vergl. oben Vermes p 19.]

Kenne! leitet die Augen der Wirbelthiere von denen der Anneliden ab [s. oben

Vert. p 171], möchte die Augen von Pecten eher als Leucht- oder wenigstens

als Glanzorgane ansehen , welche zum Abschrecken von Feinden oder zum An-
locken von Beute dienen könnten , und macht auch Bemerkungen über die Augen
überhaupt. Die Sehstäbchen sind bei Arthropoden und Vertebraten keine Aus-
scheidung , sondern »protoplasmatische Theile der Zelle selbst, ... zu einseitiger

physiologischer Function metamorphosirtes Protoplasma«. Daher sind auch (gegen

Patten) die Krystallkegel der Arthr. als echte Cuticulargebilde nicht die empfind-

lichen Theile. Jedenfalls kann selbst bei umgekehrt einfallendem Lichte eine

Sehempfindung zu Stande kommen, und das Augenpigment wird bei durchsich-

tigen Thieren auch wohl das Licht von hinten und den Seiten her abzuhalten

haben. Auch die Augen der Tunicaten lassen sich auf die der Anneliden zu-

rückführen , wie denn überhaupt ihre Träger eine Zeit lang den Entwickelungs-

gang der Urvertebraten mitgemacht, dann aber sich seitlich abgezweigt haben.

Verf. wendet sich nebenbei gegen die Theorien von Gaskell und Patten [vergl.

Bericht f. 1890 A. Biol. p 21 u. 20] und »weiß es nicht, ob außer ihren Autoren

irgendjemand dieselben ernst nehmen wird«; speciell gegen P. macht er unter

Anderem geltend, dass P. das »fertige, feste, ungemein nützliche« Chitinskelet ein-

fach verschwinden lasse etc. Vielmehr sind die Ahnen der Vertebraten einerseits

und die von Amphioxus andererseits Abkömmlinge von Anneliden*

Nach Baur beruht die Vermehrung der Segmentzahl bei Wirbelthieren und
Wirbellosen viel häufiger auf Intercalation, als man gewöhnlich annimmt.

[Vergl. hierzu unten p 29 Scott.] Die Disposition zur Vermehrung liegt natürlich

im »germ«, denn zu der frühen Zeit, wo sie auftritt, kann von »effort and exercise

of the animahr keine Rede sein, und sie ist das Resultat eines »definite stimuluscc

Hatschek führt seine Zygoneuren auf die »Grundform der Trochophora oder der

Protrochulacf zurück ; noch älter als die letztgenannte Larve ist die »Orthotrochula«

(mit axialem Urschlund) . Bei der Ableitung der Z. von den Ctenophoren stimmt

er Lang nur im Allgemeinen bei. — Hierher auch oben Vermes p 21 Roule.

Schneider (1) verbreitet sich unter Anwendung einer neuen Terminologie (Lyto-

plastiden, Linoplastiden , Syntheton, Arbeitstheilung der Bausteine etc.) über die

Phylogenese der Organismen. Er unterscheidet 4 Stufen: das Zoon; das Syn-
theton ; die allermeisten Metazoen ; den Rest der Metazoen, besonders die Siphono-

phoren. »Eine natürliche Systematik muss sich meiner Ansicht nach hierauf

stützen«.

Lameere erklärt für echte Thiere nur die Metazoen oder »Gastrobionten«

und nimmt in seine Definition des Thieres als obligatorisch auch die Gastrulation

sowie die Abwesenheit von eigenem Chlorophyll und Zellwänden aus Cellulose
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auf. Die Tliiere theilt er mit Huxley in Polystoma (Porozoen = Porifera+ Tricho-

plax'f. -f- Pliysemarien?) und Monostoma. Zu den Cnidozoen oder Acölomaten ge-
hören nicht die Ctenophoren , denn dies sind die höchsten oder pelagischen Tur-
bellarien; jene zerfallen in die Hydro- und die Scyphocnidarier, und von letzteren

stammen (mit Sedgwick) die Cölomaten ab , nämlich die HydrocÖlier oder Astero-

zoen (Echinodermen + Enteropneusten) , die Haplocölier (»aplocoeliens«) oder
Helminthozoen , Arthropoden und »les Vers de tout genre

, y compris les Cteno-
phores et lesMoUusques«, sowie als Larven von Trematoden die Mesozoen, und die

Myocölier oder Chordozoen. — Hierher auch Schimkewitsch und Villot, sowie

oben Coelenterata p 20 van Beneden und Mollusca p 9 Roule.

Nach Frenzel (^) liegt in Salinella n. g. [vergl. oben Vermes p 6] »das erste

und einzige Beispiel eines Übergangsgliedes zwischen Protozoen und Metazoen'

vor« (p 579). »Dass sie indessen einen wirklichen Übergang zwischen den beiden

großen Abtheilungen des Thierreiches herstelle , kann von ihr ebenso wenig wie

von einer Orthonectide oder von Trichoplax behauptet werden« (p 581).

Allgemeines über Phylogenese bei Priem, über Stockbildung s. Driesch (^),

über Antimeren, Parameren etc. oben Coelenterata p 11 Vanhöflfen(2), über Meta-
merie Hatschek (p 405 ff.).

Thiele spricht sich in den »allgemeinen phylogenetischen Grundsätzen« für die

Gleichberechtigung von Anatomie und Embryologie aus ; letztere sei eher dazu

geeignet, Probleme aufzuwerfen als zu lösen. Ferner stellt er als »Gesetz« auf,

der Mangel an Centralisation der Organe sei ein Kennzeichen primitiver Zustände,

lässt die Sonderung der Keimzellen von den somatischen Zellen phylogenetisch die

älteste Differenzirung sein und betrachtet die Flimmerung der Haut und ihre Ver-
wendung zur Locomotion gleichfalls als älter denn die Cuticularisirung und Aus-
bildung von Muskeln. Endlich ist ihm der Hermaphroditismus primär, der

Gonochorismus secundär (so speciell bei den Cnidariern und Rotatorien). Auf
Grund dieser Anschauungen leitet er die Metazoen von einer Flagellatencolonie

ab, bei welcher Mangel an Chlorophyll den Anstoß zur Fortentwickelung gegeben

habe. Das »Urmetazoon« habe als Magen wohl ein »unregelmäßiges Hohlraum-
system im Innern der Colonie« gehabt und sei im Übrigen so beschaffen gewesen,

dass daraus »unschwer« eine einfache Ctenophore habe entstehen müssen. Über-

haupt seien die niedersten, aber ganz ausgestorbenen Ctenophoren die Vor-

fahren für sämmtliche Metazoen ; aus ihnen seien durch Gewöhnung an das Fest-

sitzen zunächst entstanden die Poriferen: Anheftung mit dem Munde;
Umbildung der excretorischen Poren, deren die Urctenophore vielleicht 8 be-

sessen habe, zu Einströmungsöffnungen unter Zunahme an Zahl ; Verlust der Ten-
takel; die 8 strahligen Schwämme daher wohl die ältesten. Ferner dieCnidarier:

die ursprünglichsten sind die 8 strahligen Anthozoen , davon wohl abzuleiten die

4 strahligen Scyphomedusen ; die Tentakel sind wohl alle neugebildet ; noch jünger

sind die Hydromedusen [Hydra ist stark degenerirt) . Nach einer anderen Rich-

tung hin gingen (Verf. schließt sich hier im Wesentlichen an Lang an) aus den

Ctenophoren die Polycladen hervor, die noch jetzt sehr decentralisirt sind, und

aus diesen alle übrigen Stämme; daher ist auch die MüUersche Larve die Urlarve

aller Bilaterien. [Über die Abstammung der Mollusken s. oben Moll, p 8,

der Würmer Vermes p 2
.
] Zum Schluss legt Verf. dar , wie er sich die Sub-

stitution von Organen in der Phylogenese denkt, speciell die des Nerven-
systems aus den Anfängen desselben bei den Ctenophoren, Bei den Chordaten
ist das Gehirn eine Neubildung von Sinnesorganen , nachdem die ursprünglichen

Centren im Kopfe bei der phylogenetischen Umkehr des Körpers vom Bauch auf

den Rücken functionslos gew^orden waren ; Amphioxus steht hierin der Urform noch

am nächsten. Der circumorale Nervenring der Echinodermen ist dem der
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Cnidarier nur analog, und beide sind dies auch dem Prototrochnerven der Trocho-
phora. Die Vorläufer der Pronephridien waren Phagocyten.

Über Darwinismus s. Bolland, Braem, Dali, Joly, Morgan (2) , Pascoe,

Syme (i), Varigny, Vogt, Wallace {^-^).

Driesoh (^) »stellt sich die Aufgabe, die in der morphologischen Literatur

niedergelegten Bestrebungen, welche sich den Namen »mechanisch« geben, kri-

tisch zu vergleichen und ihren Erklärungswerth zu bestimmen«. Er definirt zu

diesem Behufe manche Ausdrücke (Morphologie, mechanisch, Zufall etc.), erörtert

den Unterschied zwischen mechanischer und mathematischer Betrachtungsweise

und bespricht dann speciell die Promorphologie Häckel's, die Gelenkmechanik,

die Zellnetze (Sachs, Schwendener etc.), Goette's Formgesetz, die Massencorrela-

tion, die Anschauungen von His und Roux, die Lehre von der mechanischen
Zweckmäßigkeit, endlich den Darwinismus. Letzterer sowie Goette sehen »in

der Formbildung wesentlich ein historisches Ereignis« ; der Darwinismus ist als

»die Theorie der zufälligen Formbildung jedenfalls unzureichend«. Descendenz
kann gegenwärtig nur in einzelnen Fällen wahrscheinlich gemacht werden ; ob die

allgemeine Descendenztheorie berechtigt ist, weiß man noch nicht. »Für die vor-

urtheilsfreie Auffassung sind »Typen« wohl noch eben so gut da wie sie es für den

alten Bär waren«. Zur Zeit herrscht »völlige Unkenntnis in Sachen der Morpho-
logie«; auch was Roux über Entwickelungsmechanik sagt, sind »keine

realen Förderungen unseres Wissens, sondern Directiven«. In der Ontogenese
sind 2 Stadien zu unterscheiden , von denen das 1 . bis zum Ende der Furchung
reicht und durch Mangel des Wachsthums des Embryos gekennzeichnet ist.

In dem allgemeinen Theile seiner Arbeit bespricht, ohne damit etwas Neues
sagen zu wollen, Scott zunächst die »mode or laws of evolution«, die ihm aus dem
Studium der fossilen Säugethiere hervorzugehen scheinen. Er hält Co nvergenz
im ganzen Thierreich für häufiger als man gewöhnlich annehme ; auch sei »nega-

tiv parallele Entwickelung(f, d. h. die Unterdrückung ähnlicher Theile bei mit

einander nicht direct verwandten Gruppen wohl bekannt. Jedoch sei das End-
resultat immer nur Ähnlichkeit, nicht Gleichheit. Die Ausbildung der Hirnfurchen

sei bei verschiedenen Ungulaten unabhängig von einander erfolgt, und zwar als

»the necessary outcome of mechanic principles«. Sehr ausgeprägt sei die be-

schränkte Plasticität der Säugethiere , ausgenommen die nach einigen Rich-

tungen hin; und als Regel dürfe gelten, dass Diflferenzirung nur durch »Ver-

ringerung der Anzahl der Theile« geschehe ; Baur's Annahme der Häufigkeit der

Intercalation [s. oben p 27] sei durchaus nicht bewiesen. Ob Entwickelung

stets langsam oder mitunter auch sprungweise stattfinde, dies werde die Paläon-

tologie nie mit Sicherheit entscheiden können, indessen scheinen derartige Sprünge

doch vorzukommen. Alles in Allem genommen , wirke bei den Säugethieren die

Umwandlung (bestehe sie nun in der Hinzufügung neuer Theile oder in der Re-
duction der schon vorhandenen) genau so, »als wenn der directe Einfluss der Um-
gebung und der Gewohnheiten des Thieres die Ursachen seien«. Dem Urtheile

IVIorgan's(i) über Weismanns Lehre von der Continuität des Keimplasmas (»a dis-

tinctly retrograde step«) schließt sich Verf. an und führt dies weiter aus. Wenn
die Keimorgane das Soma so stark beeinflussen können, warum nicht auch umge-
kehrt? Dall's Stellung sei »an eminently reasonable one«. Weismann hingegen

verlange wohl von seinen Opponenten stricte Beweise, liefere aber für seine eige-

nen Speculationen gar keine ;
auch könne er die Convergenz nicht erklären. Alle

Abänderungen an den Knochen der fossilen Säuger seien in solch exactem »ac-

cord with the mechanical exigencies of each case«, dass sie nur als somatogen an-

gesprochen werden dürften ; und während nach Weismann zahlreiche »non-me-

chanical« Variationen zu erwarten seien, lassen sich die wenigen wirklich
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vorkommenden auf Krankheit oder Zufall zurückzuführen. Die große Variaojütät

der fossilen Säuger lege die Annahme nahe, dass »individual Variation 3 -are not

incipient species«, sondern dass die Umformung auf große Mengen Individuen zu-

gleich wirke. Auch sei es schwer einzusehen, wie bei der geschlechtlichen Ver-
einigung zweier Formen ein Charakter auftreten solle, der beiden vorher fehlte.

Es sei denn, man nehme mit Morgan (^) an, die B e fruchtung sei nicht »a mere
commingling, but a combination analogous to chemical union«. Die ganze Theorie

der Panmixie sei höchst problematisch (wird näher erörtert), und ohne Anwen-
dung desPrincips vom Gebrauch und Nichtgebrauch komme man nicht aus. Frei-

lich biete andererseits dem Anhänger der »dynamischen Entwickelungslehre« das

Problem der Vererbung Schwierigkeiten.

Rosa lehrt in Marmocchi (gestorben 1858) einen Lamarckianer kennen, der

1853 die Descendenzlehre ausführlich begründete.

Ryder hat beobachtet, dass Tropfen von Quecksilber beim Niedersinken in

zähen Flüssigkeiten unter Umständen sich oben wie zu einer Geißel lang aus-

ziehen, und möchte hieraus schließen, dass auch bei niederen Organismen die Art

und Schnelligkeit ihrer Bewegungen im Wasser einen »definite or determinate«

Einfluss auf die Entwickelung einer Längsachse gehabt hat. Eine solche »mecha-

nical evolution« mag auch jetzt noch stattfinden, und dies würde zu Gunsten des

Lamarekismus und Darwinismus sprechen , die beide mit dem Satze von der Er-

haltung der Kraft vereinbar sind, was beim »Neo-Darwinismuscr nicht der Fall ist.

Ähnlich lassen sich auch die Heterocercie der Schwanzflosse , die biconcaven

Wirbel etc. deuten, nicht aber lediglich auf rein morphologischer Basis. Verf.

schließt sich an Roux an und verlangt eine ganz neue Art der Betrachtung, da die

gegenwärtige nur triviale Einzelheiten zu Tage fördere oder zu Publicationen,

wie die über die Ableitung der Wirbelthiere von Krebsen und Scorpionen,

führe

.

Syme f^)
führt den Begriff »topical selection« ein; er lässt nämlich die Thiere

aus eigener Intelligenz sich die Orte w^ählen , wo sie geschützt sind , und deutet

in dieser Art auch die Mimicry.

Die Debatte über »Physiological Selection« wird fortgesetzt von G. J. Roma-
nos (Nature Vol. 43 p 197-198) und J. T.Gulick (ibid. Vol. 44 p 29-30, wo G.

auch die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Infertility erörtert). Es entspinnt

sich eine neue Debatte über » Co-adaptation « zwischen G.J. Romanos (Nature

Vol. 43 p 489-490, 582-583, Vol. 44 p 28, 55) und R. Meldola (ibid. Vol. 43

p 557-558, Vol. 44 p 7, 28-29) , ferner eine Debatte über Neo-Lamarckismus

und Darwinismus zwischen H. He

n

slow (Nature Vol. 43 p 490, 581-582) und

T. p. A. Cockerell (ibid. p 533).

Über Vererbung s. Nathlisius und oben Protozoa p 20 Verworn.

Osborn (') bespricht die Frage, ob erworbene Variationen erblich sind, stützt sich

dabei auf die Daten der Phylogenie und ))Ontogenie« (nicht der »Embryologie«)

und kommt zum Schlüsse , die Lamarckianer seien am schwächsten in der Er-

klärung der Erblichkeit, die Gegner (speciell Weismann) in der Erklärung der

Variationen. Es sei nicht bewiesen , dass die Außenwelt direct auf die Keim-
zellen wirke. :))Disprove Lamarck's principle, and we must assume that there is

some third factor in Evolution of which we are now Ignorant«. Hierher Osborn(^).

Gardiner wirft in einer Besprechung der Controverse zwischen Maupas und

Weismann die Frage auf,, ob nicht auch die Infusorien bereits den Tod erworben

haben, und möchte nur die Bacterien als wirklich unsterblich ansehen. Diejenigen

Einzelligen, bei denen Unsterblichkeit vortheilhaft durch Rej uvenescenz ersetzt

werden konnte, verloren jene. Weismaun's Irrthum würde alsdann nur darin be-

stehen, dass er alle Einzelligen unsterblich sein lässt.
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Weismann erörtert in der Einleitung zu seiner Schrift über die Amphimixis
die älteren Ansichten von der Befruchtung und meint, in sie spiele unbewusst die

alte Vorstellung von einer besonderen Lebenskraft hinein und daher habe man
auch die Befruchtung immer als eine Erneuerung des Lebens, eine Verjüngung

aufgefasst. Erst durch Strasburger und Weismann sei man zur Anschauung ge-

kommen, dass dabei lediglich die Vererbungssubstanz zweier Individuen in einem

einzigen Individuum zusammengebracht werden solle. Verf. erörtert darauf die

Reifung der Keimzellen, wobei er besonders die Arbeit von 0. Hertwig über
Ascaris [vergl. Bericht f. 1890 A. Biol. p 18] berücksichtigt und auf Grund der-

selben seine eigene Ansicht von der Bedeutung des 1. Richtungskörpers für

unrichtig erklärt, zugleich aber eine neue Deutung der gesammten Vorgänge ver-

sucht. Er geht von dem Factum aus , dass sich in der Oogenese sowohl als auch
in der Spermatogenese von A, zunächst die Chromosomen verdoppeln, um dann
durch 2 Theilungen auf die Hälfte der ursprünglichen Zahl gebracht zu werden,

und findet diese auch von Hertwig nicht erklärte Thatsache höchst auffällig , da
offenbar eine einzige Theilung ohne vorherige Verdoppelung dasselbe Resultat

ergeben hätte, wenn wirklich nur die quantitative Reduction der Chromosomen
auf die Hälfte damit erzielt werden sollte. Sie lasse sich aber unter weiterem

Ausbau der Weismannschen Hypothese von den Ahnenplasmen gut erklären.

Letztere (jetzt kürzer Ide genannt) seien zwar »von sehr verwickeltem Bau, zu-

sammengesetzt aus ungemein zahlreichen biologischen Einheiten«, aber doch in-

sofern Einheiten, als die Hälfte eines jeden »nicht mehr alle Anlagen zum ganzen
Individuum« enthalte. Jedes Chromosom, besser Id an t zu nennen, bestehe aus

einer Anzahl solcher Ide und könne im ruhenden Kern ganz wohl in seine Ide

zerfallen sein , also scheinbar nicht mehr als Idant existiren , werde sich aber zu

Beginn der Kerntheilung »in der Regel wieder aus denselben Iden und meistens

auch mit derselben Reihenfolge der Ide wieder zusammensetzen , die es schon bei

der vorhergehenden Kerntheilung besessen hatte«. (Hierfür spreche der Umstand,

dass nicht selten das Kind dem einen der Eltern allein gleiche.) Bei der Befruch-

tung nun werden sich die Idanten der männlichen und der weiblichen Keimzelle

neben einander legen; indessen die Zahl der hierbei möglichen Combinationen

werde verhältnismäßig gering sein, aber außerordentlich viel größer werden, falls

vorher die Idanten sich verdoppelt haben. Die Verdoppelung der Idanten
vor der Reductionstheilung habe also den Sinn , »eine fast unendliche Zahl von
verschiedenen Keimplasma-Mischungen zu ermöglichen und dadurch die indivi-

duellen Unterschiede in so vielen verschiedenen Combinationen der Naturzüchtung

zur Verfügung zu stellen, als Individuen entstehen«. So erkläre es sich auch, dass

unter den successiven Kindern eines menschlichen Elternpaares noch nie identische

beobachtet worden seien. Verf. bespricht im Anschluss hieran »andere Typen
der Keimzellen-Reifung«, nämlich denjenigen von Pyrrhocoris nach den Beobach-
tungen von Henking [vergl. Bericht f. 1890 Arthrop. p 50]; hier sei jeder Idant

eigentlich ein Doppelidant ; ferner den ]iQ\ Ascaris meg. univalens , wo durch eine

andere Deutung der Angaben Hertwigs gleichfalls die Möglichkeit einer Ver-
doppelung der Idanten gegeben werde. — Im 2. Capitel erörtert Verf. die

Vererbung bei Parthenogenese. Dass bei regelmäßiger P. stets nur 1

Richtungskörper gebildet wird, ist nicht blos eine phyletische Erinnerung,

sondern wahrscheinlich liegt hier eine Reductionstheilung nach Verdoppelung der

Idanten vor. (Hierfür scheinen des Verf. 's Beobachtungen an Artemia salina zu

sprechen.) Dann aber »kann auch im parthenogenetischen Ei eine Veränderung in

der Zusammensetzung des Keimplasmas von Generation zu Generation stattfinden«,

jedoch wird bei ununterbrochener Parth. das Keimplasma — und damit auch die

Individuen — immer einfacher werden und zuletzt nur noch aus 2 Arten von

Zool. Jahresbericht. 1891. Allgemeine Biologie und Entwickelungslehre. 26
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Idanten bestehen, deren relative Zahl freilich hin und her schwanken wird.

Immerhin werden daher auch rein parthenogenetische Species einige Variabilität

zeigen (gegen die frühere Ansicht des Verf.'s; vergl. Bericht f. 1886 A. Entw.

p 8), nur muss diese viel geringer sein als bei geschlechtlicher Fortpflanzung.

(In der That sind bei 2 Varietäten von Cypris reptans, die Verf. bereits seit 1884
in etwa 40 Generationen rein parthenogenetisch gezüchtet hat, die Nachkommen
jeder Varietät einander äußerst ähnlich, und nur ausnahmsweise treten plötzlich

Individuen der anderen Varietät dazwischen auf.) Die regelmäßige Partheno-
genese (man muss scharf zwischen Parth. und asexueller Fortpflanzung unter-

scheiden) ist aus der geschlechtlichen Fortpflanzung durch »Unterdrückung der

zweiten Richtungstheilung« entstanden, die facultative hingegen (Apis etc.)

kann nur durch die Annahme »erklärt« werden, dass man annimmt, das Ei habe
in diesem Falle die Fähigkeit, sein auf die Hälfte reducirtes Kernplasma » durch

Wachsthum wieder auf die doppelte Masse zu bringen«. Offenbar ist nämlich die

Menge der Kernsubstanz in einer Zelle nicht gleichgültig, und »es muss ein

Minimum derselben geben, unterhalb dessen die Beherrschung der Lebensvorgänge
der Zelle nicht mehr vollständig erfolgen kann«. Auch das Centrosoma »und
der von ihm geleitete Theilungsapparat« wird in letzter Instanz von der Kern-
substanz in Bewegung gesetzt; vielleicht stammt es sogar aus dem Kern. — Im
3. Capitel bespricht Verf. zunächst die Conjugation nach den Beobachtungen
von Maupas, Hertwig, Bergh etc. Das Wesentliche bei der Conj. ist (wie bei der

Befruchtung) die »Amphimixis«, d.h. die Vermischung der Vererbungssub-

stanz zweier Individuen. Dem Keimkerne (Strasburger) der Metazoen entspricht

der gleichfalls durch Amphimixis entstandene »mixotische Kern« der Protozoen.

Bei letzteren wird » thatsächlich in einer der Beobachtung zugänglichen Weise
ein Theil des Idioplasmas in Form der Micronuclei für die Verwendung der

nächsten Generation zurückgelegt«; der analoge Vorgang kann für die Metazoen
nur erschlossen werden. Die Macronuclei hingegen bilden sich jedesmal neu;

ein Analogon dafür bei der Befruchtung fehlt. (Überhaupt darf man die einzelnen

Phasen beider Fortpflanzungsarten nicht homologisiren, da ja die Metazoen nicht

von Ciliaten abstammen; gegen Giard, vergl. Bericht f. 1890 A. Biol. p 15).

Da aber der Micronucleus Idanten besitzt und vor der Conjugation bedeutend

wächst, so nimmt Verf. an, dass hierbei sich die Idanten auch durch Längs-
spaltung verdoppeln, und deutet nun die 1. und 2. Theilung als Reductions-

theilung, die 3. hingegen als Äquationstheilung, bei welcher die Tochterkerne

also dieselbe Zahl von Idanten behalten wie der Mutterkern ; die 3 . Theilung ist

(im Gegensatz zu den Metazoen) hier nöthig, weil derselbe Micronucleus beiderlei

Copulationskerne zu liefern hat. Bei der angenommenen Verdoppelung und den

wirklichen nachherigen Theilungen werden sich aber genau wie bei den analogen

Vorgängen der Oo-und Spermatogenese die Idanten anders gruppiren können, und
so wird auch hier »Mannigfaltigkeit in der individuellen Färbung der Vererbungs-

substanz« bewirkt. Wie bei den Metazoen wird auch bei den höheren Protozoen

bereits zwischen Soma und Keimplasma zu unterscheiden und daher auch für

letztere die Vererbung erworbener Abänderungen zu bestreiten sein. Eine

solche kann nur bei den niedersten Organismen, die noch nicht in Kern und Zelle

differenzirt sind, stattfinden. So wird der Kern »durch Vermittelung der Con-
jugation und Befruchtung zu einem Organ für Erhaltung, stete Erneuerung und
Umformung der individuellen erblichen Variabilität«. Die Conjugation aber muss
allen einzelligen Wesen zukommen, bei den Moneren freilich in der Art, dass 2

ganze Individuen »behufs Vermischung ihrer Charaktere« mit einander ver-

schmelzen ; in dieser Weise dürfte sie überhaupt phylogenetisch entstanden sein

[s. unten]. Eine sogenannte Verjüngung d. h. eine Erneuerung der Lebens-
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kraft, wie unter Anderen Maupas die Conjugation aufgefasst hat, ist »einfach ein

Phantasiegebilde « nnd principiell unbegreiflich ; man ist zu dieser Auffassung nur

dadurch gelangt, dass man bei den höheren Thieren Befruchtung als gleich be-

deutend mit Belebung gesetzt hat, was nicht geschehen wäre, wenn man zuerst

die Parthenogenese und später erst die Amphimixis kennen gelernt hätte. Und
wenn Maupas meint [vergl. Bericht f. 1888 A. Biol. p 7], diejenigen Infusorien,

die nicht zur Conjugation gelangen, sterben einen natürlichen Tod durch

Altersschwäche, so ist diese Erscheinung richtig dahin zu deuten, dass die Inf.

unter normalen Verhältnissen conjugiren, also darauf eingerichtet sind, und dass die

Vorbereitungen zur Gonj. so starke Veränderungen in ihnen setzen, dass sie ohne

Conj. nicht weiter leben können. Man dürfte hier nur dann von einem natürlichen

Tode reden, wenn sich nachweisen ließe, dass er »auf einer speciell auf diesen

Punkt gerichteten Anpassung beruhte«. Ebenso wenig aber wie man das Ab-
sterben einer verirrten Samenzelle als Folge der »besonders für sie getroffenen

Einrichtung eines natürlichen Todes« auffassen wird, darf man auch das Aus-
sterben der »Junggesellen« unter den Infusorien so ansehen. Im Gegentheil ist

» die Fähigkeit unbegrenzter Fortdauer des einmal begonnenen Lebensprocesses

die eigentliche Grundeigenschaft desselben«; diese aber )jmuss nach dem Principe

der Panmixie verloren gehen, sobald sie aufgehört hat nothwendig zu sein«, d.h.

sobald sich die Wesen in Soma und Keimzellen differenzirten, also bei den Meta-

zoen und Metaphyten. Die Amphimixis ist demnach keine Verjüngung und
hat auch mit der Vermehrung Nichts zu thun ; dies beweist außer der Conjugation

bei den Protozoen die geschlechtliche Fortpflanzung bei Pflanzenläusen, wo das

befruchtete Q stets nur 1 Ei legt. Ihre Periodicität beruht auf Anpassung. Bei

den Protozoen trat sie ursprünglich als völlige Verschmelzung zweier Bionten

auf; da aber dieser Vorgang direct der Vermehrung entgegenarbeitete, so konnte

er nur in größeren Perioden sich wiederholen. Bei den Metazoen wurde sie nur

dadurch möglich, dass diese sich auch bei der complicirtesten Zusammensetzung

aus sehr vielen Zellen »dennoch wieder mit allen ihren Anlagen in den winzigen

Raum der Kernsubstanz einer einzigen Zelle zurückzogen oder concentrirten. Die

Folge war eine höchst verwickelte Ontogenese«, und dies macht begreiflich, dass

nicht die Entstehung jedes neuen Individuums mit Amphimixis verbunden wurde,

sondern die niederen Metazoen (und Pflanzen) sich vielfach durch Knospung und

Theilung vermehrten; die Bildung von Thierstöcken machte die Periodicität der

Amphimixis noch zwingender, und daraus ergab sich dann die Einführung des

Generationsw^echsels. Während aber bei den niederen Metazoen, soweit die

Vermehrung ohne Amphimixis vortheilhaft war, die ungeschlechtliche eintrat,

wurde dasselbe Ziel bei den Rotatorien und Arthropoden durch die Partheno-
genese erreicht, die eben deshalb dort ganz fehlt und bei den Pflanzen so selten

ist. Diese ist auf periodische Ungunst der Lebensbedingungen zurückzuführen,

welche die Beschleunigung der Vermehrung nothwendig machte ; dass sie bei den

höheren Thieren gar nicht vorkommt, »möchte wohl darin seinen Grund haben,

dass hier keine Momente eintraten, welche es vortheilhaft erschienen ließen, die

Amphimixis von dem Vermehrungs- Vorgang abzulösen«. So »entspringt die

seltenere oder häufigere Wiederholung der Amphimixis im Lebensgang einer Art

nicht der physischen Natur der Art, sondern ihren Lebensbedingungen; ihre

Regulirung beruht auf Anpassung ; sie kann auch ganz ausgeschaltet werden,

und das Leben der Art dauert dennoch fort«. Mithin kann in der Amph. nicht

mehr enthalten sein, als ein »für die Erhaltung und Umbildung der Arten wesent-

licher Vortheil«. — Über »Ahnenplasmen« s. auch Hartog('), Poulton (^) und

Trow.

Bos und Rosenthal finden durch Versuche mit Züchtung entschwänzter Ratten
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und Mäuse in bis zu 15 Generationen, gleich Weismann [vergl. Bericht f. 1889
A. Entw. p 7], dass Verstümmelungen sich nicht vererben.

Zander hält zwar »grobe pathologische Veränderungen, welche den erwachsenen

Körper betreffen (^ für nicht vererbbar, wohl aber Schädlichkeiten, welche in

früher Embryonalperiode auf die noch nicht differenzirten Organe wirken. So ist

auch diePolydactylie, insofern sie auf mechanischer Störung der Anlage der

Extremitäten durch Amnionfalten beruht, eine vererbbare erworbene Misbildung.

— Hierher auch Ball, Knauthe und Krebs.

Emery (^) wendet sich gegen den Theil von Wolff's Schrift [vergl. Bericht

f. 1890 A. Biol. p 22], der von der Eückbildung handelt, und will die Schlüsse

W.'s nur bedingt als richtig anerkennen. Wolff antwortet ausführlich, illustrirt

am Bandwurm einen »Selectionsprocess, bei welchem Variirungsvortheile aus-

geschaltet sind((, und legt nochmals dar, warum die Lehre von der Panmixie
und die Selectionstheorie sich nicht mit einander vertragen. Hierbei geht er von

der Voraussetzung aus, dass die natürliche Zuchtwahl immer nur l Organ, nie

aber 2 oder noch mehr zur gleichen Zeit züchten könne. Emery (^j bestreitet dies

(die Natur züchte keine Organe, sondern Organismen) und hält auch sonst seine

Einwände aufrecht.
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Chapeaux, M. s. Demoor 3

Ech.
Chatin, J. [4 Arthr. , 2 Moll.,

4 Verm.
Chauveau, A. 7 Vert.

Chevreau, P. 4 Verm.
Chevreux, E. 4 Arthr.
Chiarugi, G. 7 Vert.

Chilton, Ch. 4 Arthr.
Chobaut, A. 4 Arthr.

Cholodkovsky, N. 4 Arthr.,
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Chun, C. 1 Coel.

Ciaccio, G. V. 7 Vert.

Clapp, C. M. 7 Vert.

Clark, W. B. 2 Ech.
Clarke, S. F. 7 Vert.

Claus, C. 4, 5 Arthr., 1 Coel.

Clerici, G. 7 Vert.

Clivio, I. 7 Vert.

Clubb, I. A. s. Herdman 3

Moll.

Coats, J. 4 Verm.
Cobb,N.A.5Arthr.,4Verm.
Cobelli, R. 4 Verm.
Cockerell, T. D. A. 5 Arthr.,

2 Moll.
Coggi, A. 7 Vert.
Colella, R. 7 Vert.
Colin, G. 2 Biol.

CoUin, A. 4, 5 Verm.
Colloridi, G. 5 Verm.
Colucci, C. 7 Vert.

Colucci, V. 7 Vert.

Condorelli-Francaviglia, M.
5 Verm., 7 Vert.

Conklin, E. G. s. Brooks
1 Coel., 2 Moll.

Consalvi, G. 5 Verm.
Contejean, Ch. 2 Moll., 7

Vert., s. Phisalix 28 Vert.
Cope, E. D. 7,8 Vert., s.Flo-
wer 12 Vert.

Corning, H. K. 8 Vert.
Coronado, ... 2 Prot.

Coste, F. H. P. 5 Arthr.
Cotes, E. C. 5 Arthr.
Cotteau, G. 2, 3 Ech.
Courtin, M. 5 Arthr.
Couvreur, E. 8 Vert.

Cowan, T. W. 5 Arthr.
Cox, W. H. 8 Vert. *

Craven, A. E. 2 Moll.
Crawford, J. H. 1 Coel.
Crety,C. s.MonticellilOVerm.
Cuccati, G. 8 Vert.

Cuenot, L. 5 Arthr., 2 Biol.,

1 Bryoz. & Brach., 3 Ech.,
2 Moll, 2 Prot., 5 Verm.,
s. Janet 4 Ech.

Cuneo, G. 5 Verm.
Cunningham, D. J. 8 Vert.

Cunningham, J. T. 5 Arthr.

,

1 Coel, 8 Vert.

Daday, E. v. 5 Arthr., 5Verm.
Dali, W. H. 2 Biol., 2 Moll.
DallaTorre,K.W.v. 2 Prot.,

5 Verm.
Dangeard, P. A. 2 Prot.

Danilewsky, B. 2 Prot.

Dantec s. Le Dantec 4 Prot.

Dareste, C. 8 Vert.

Darkschewitsch, L. 8 Vert.

Davenport, C. B. 1 Bryoz. &
Brach.

DavidofF,M. v. 2Biol , ITun.,
8 Vert.

Davies, H. R. 9 Vert.

Davis, J. W. 9 Vert.

Davison, C. 5 Verm.
Dawson, J. W. 5 Arthr., 9

Vert.

Dean, B. 9 Vert.

Debray, F. 5 Verm.
De Bruyne, Ch. 2 Prot., 9

Vert.
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Decaudin, E. s. Demontpor-
celet 9 Vert.

Deffke, 0. 5 Verm.
Dekhuyzen, M. C. 9 Vert.,

s. Flemming 2 Biol.

Belage, Y. 1 Porif.

Delboeuf, J. 2 Prot.

Delepine, S. 2 Prot, 9 Vert.

De Man, J. G. 5 Arthr.
Dematteis, S. 5 Verm.
Demontporcelet , C. 9 Vert.

Demoor, J. 5 Arthr., 3 Ech.,

9 Vert.

Dendy, Ä. 5 Arthr., 1 Porif.,

5 Verm.
Deperet, Ch. 9 Vert.

Descroizelles, ... 5 Verm.
Devaux, H., 5 Arthr.

De-Vescovi, P. 9 Vert.

De Vis, C. W. 9 Vert.

Dewitz, J. 5 Verm.
Dexter, S. 9 Vert.

DieckhofF, Ch. 5 Verm.
Dimmer, F. 9 Vert.

Distant, W. L. 5 Arthr., 2
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Dixey, F. A. 6 Arthr.

Dixon, H. H. 6 Arthr.
Dock, G. 2 Prot.

Dogiel, A. S. 9, 10 Vert.

Dohrn, A. 10 Vert.

Dollfus, A. 6 Arthr.
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Dreyer, F. 2 Prot.

Dreyfus, L. 6 Arthr.
Driesch,H. 2Biol., l,2Coel.,

3Ech.
Drivon, J. 5 Verm.
Du Bois - Eeymond , E. 10

Vert.

Du Bois-Reymond, 'R. 10

Vert.

Du Cazal, ... 5 Verm.
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Duncker, G. 6 Arthr.
Du Plessis, G. 2 Prot., 6 Verm.
Duregne, E. 2 Coel.
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Earle, Ch. 10 Vert.

Edwards, C. L. 6 Arthr.
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EUenberger, W. 10 Vert.
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Ewart, J. C. 6 Arthr.

Exner, S. 6 Arthr.

Fahre, J. H. 6 Arthr.
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Felix, W. 6 Verm., 11 Vert.
Fell, G. E. 2 Biol.
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Ferre, G. s. Testut 36 Vert.
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Ficalbi, E. 6 Arthr.
Fick, A. 11 Vert.

Fick, E. 1 1 Vert.

Fick, R. 11 Vert.
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Filhol, H. 6 Arthr., 11 Vert.

Finn, F. 11 Vert.

Fischer, G. 11 Vert.

Fischer, H. 2 Moll.
Fischer, P. 6 Arthr., 2 Coel.

Fischl, R. 11 Vert.
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Fleischl, G. 11 Vert.
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Forbes, S. A. 6 Arthr.

Forel, A. 6 Arthr., 12 Vert.

Fowler, G. H. 6 Arthr.

Fraas, E. 12 Vert.
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Franck, L. 12 Vert.
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Brach., 2 Coel., 2 Moll.

Fräser, J. E. 12 Vert.

Frech, F. 2 Coel., 2 Moll.

Fredericq, L. 6 Arthr.,12Biol.,

3 Moll.
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Fridenberg, P. 12 Vert.
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Friese, H. 6 Arthr.

Fritsch, A. GArthr., 12Vert.

Fritsch, G. 12 Vert.

Fritze, A. 7 Arthr.

Froriep, A. 12 Vert.

Fronde, R. E. 12 Vert.
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Fuchs, S. 7 Arthr.

Fulton, T. W. s. Ewart 6

Arthr.
Fusari, R. 12, 13 Vert.

Gadow, H. 13 Vert.

Gage, S. H. 13 Vert.

Gahan, Ch. J. 7 Arthr.

Gain, W. A. 3 Moll.

Galippe, V. 13 Vert.

Ganong, W. F. 7 Arthr.

Ganser, . . . s. Forel 12 Vert.

Garbini, A. 3 Prot.

Gardiner, E. G. 3 Biol.

Garman, H. 7 Arthr.

Garstang, W. 1 Tun.
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Gastreich, J. 13 Vert.

Gaubert,P. 7Arthr., s.Brong-
niart 3 Arthr.

Gaudry, A. 13 Vert.

Gaule, J. 13 Vert.

Gaupp, G. 13 Vert.

Gauthiers, V. 3, 4 Ecli., s.

Cotteau 3 Ech.
Geberg, A. 13 Vert.

Gegenbaur, C. 13 Vert.

Gebuchten, A. van 7 Arthr.,

13 Vert.

Germano, E. 13 Vert.

Gerstäcker, A. 7 Arthr.
Giacomini, E. 13, 14 Vert.,

s. Batelli 3 Vert.

Giacosa, P. 7 Arthr.

Giard, A. 7 Arthr., 3 Biol.,

1 Tun.
Giesbrecht, W. 7 Arthr.
Gilis, P. 14 Vert.

Gill, Th. 14 Vert.

Gilson, G. 7 Arthr.
Giovannini, S. 14 Vert.

Girod, P. 1 Bryoz. & Brach.
Gley, E. 14 Vert.

Godwin-Austen, H. H. 3Moll.

Göppert, E. 14 Vert.

Goette, A. 2 Coel., 3 Moll.

Gogorza, J. 3 Biol., 3 Moll.
Goldberg, M. 14 Vert.

Golgi, C. 3 Prot., 14 Vert.

Goodchild, J. G. 14 Vert.

Goroschankin, J. 3 Prot.

Goto, S. 6 Verm.
Gottschalk, S. 14 Vert.

Gourret, P. 7 Arthr.

Graber, V. 8 Arthr.

GrafF, L. v. 3 Biol., 6 Verm.
Grandis, V. 14 Vert.

Grasset, L. 14 Vert.

Grassi, B. 3 Prot.

Greeff, R. 3 Prot.
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Arthr.

Gregory, J.W. 4Ech., 3Prot.

Grentzenberg, M. 1 Porif.

Grie^. J. A. 2 Coel., 4 Ech.,
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Griesbach, H. 8 Arthr. , 3 Biol.,

3 Moll., 14 Vert.

Griffiths, A. B. 3 Biol.

Griffiths, J. 14 Vert.
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Grönroos, ... 14 Vert.

Grote, G. 14 Vert.

Gruber, A. s. Zacharias 6 Prot.
Grünberg, M. 14 Vert.

Gruvel, A. 8 Arthr.
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Günther, A. 14 Vert.
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Guitel, F. 15 Vert.

Gulick, J. T. 3 Moll.
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Haas, H. 8 Arthr.
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6 Verm.
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6 Verm.
Hache, E. 4 Prot.

Haddon, A. C. 8 Arthr.
Haecker,V. 8 Arthr., 3 Biol.

Haller, B. 15 Vert.

Hamann, O. 6 Verm.
Hammer, B. 15 Vert.

Hancock, J. L. 15 Vert.

Hanitsch, R. 1 Porif.

Hansemann, D. 15 Vert., s.
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Hardy, W. B. 2 Coel.

Harle, E. 15 Vert.

Harmer, S. F. 1 Bryoz. &
Brach.

Hartlaub, Cl. 4 Ech.
Hartmann, H. 15 Vert.

Hartmann, R. 1 Tun., 15Vert.
Hartog, M.M. 3Biol., 4 Ech.,

4 Prot.

Hassall, A. 6 Verm.
Haswell, W. H. 6 Verm.
Hatschek,B. 3 Biol., 2 Coel.,

3 Moll., 6 Verm., s. Blum-
rich 1 Moll.

Haycraft, J. B. 8 Arthr., 3

Biol., 15 Vert.

Heape, W., 15 Vert.

Hebold, O. 15 Vert.

Heckel, E. 8 Arthr.
Hedenius, J. 15 Vert.

Hedinger, A. 15 Vert.

Hedley, C. 3 Moll.

Heidenhain, M. 8 Arthr., 15

Vert.

Heider, K., g. Korscheit 10

Arthr., 5 Ech.
Heilprin, A. 8 Arthr., 2 Coel.

Heim, F. 4 Ech., s. Abelous
1 Arthr.

Heinricius, G. 15 Vert.

Heitzmann, C. 6 Verm.
Helm, F. 15 Vert.

Henking, H. 9 Arthr. , 3 Biol.

Henneguy, L. F. 1 5 Vert.

Henocque, A. 16 Vert.

Hensen, V. 3 Biol.

Herbst, C. 9 Arthr.

Herdman, W. A. 9 Arthr., 3

Moll., 1 Tun.
Hermann, F. 3 Moll., 16 Vert.

Heron-Royer, L. F. 16 Vert.

Herrick, C. J. 16 Vert.

Herrick, C. L. 16 Vert.

Herrick, F. H. 9 Arthr.

Herrmann, G. 9 Arthr.

Herter, E. 16 Vert.

Hertwig, ... 7 Verm.
Hertwig, O. 16 Vert.

Hertwig, R. 3 Biol.

Hesse, E. 9 Arthr.

Heymons, R. 9 Arthr.

Hickson, S. J. 3 Biol., 2 Coel.

Hilgendorf, F. 9 Arthr., 16

Vert.

Hill, Ch. 16 Vert.

Hintze, K. 16 Vert.

Hirschberg, ... 16 Vert.

His, W. 16 Vert.

His, W.jr. 16 Vert.

Hoche, A. 16 Vert.

Hochstetter, F. 17 Vert.

Hoek, P. P. C. 9 Arthr., 17

Vert.

HoU, M. 17 Vert.

Holm, G. 4Ech.
Holt,E.W.L.9Arthr.,7Verm.,

17 Vert.

Hopkins, F. G. 9 Arthr.
Hopkins, G. S. 17 Vert.

Hopley, C. C. 17 Vert.

Horst, R. 7 Verm.
Hosch, F. 17 Vert.

Houssay, F. 17 Vert.

Howes, G. B. 17 Vert.

Hoyle, W.E. 4 Ech., 3 Moll.

Huber, J. Ch. 7 Verm.
Hudson, C. T. 7 Verm.
Hüfner, G. 3 Biol.

Huet, ... 3 Moll.

Hutchinson, J. 7 Verm.
Hyatt, A. 9 Arthr.

Hyde, I. H. 17 Vert.

J., S. 9 Arthr.
Jackson, R. T. 3 Moll.
Jägerskiöld, L. A. 9 Arthr.,

7Verm.,s.Lönnberg21Vert.

Jaekel,0. 4 Ech., 17, 18 Vert.
Janet, Ch. 4 Ech.
Janosik, J. 18 Vert.

Jarisch, ... 18 Vert.

Jaworowski, A. 9 Arthr.
Jaworowski, O. 4 Prot.

Jennings, A. V. 1 Porif.

Jensen, 0. S. 4 Moll.
Ihering, H. v. 9 Arthr., 4

Moll., 7 Verm., 18 Vert.

Imhof, O. E. 9, 10 Arthr.,

7 Verm.
Inaba, M. 18 Vert.

John, G. 4 Ech.
Joly, J. 4 Biol.

Jones, T. R. 10 Arthr.

Jordan, D. S. 18 Vert.

Jordan, E. O. 18 Vert.

Joseph, M. 18 Vert.

Joubin, L. 4 Moll.

Jourdain, S. 4 Moll.

Jourdan, E. 4 Biol., 7 Verm.
Jourdan, M. 4 Moll.
Irvine, R. s. Murray 4 Biol.,

1 Porif., 5 Prot.

Ischikawa, C. 10 Arthr., 4-

Prot.

Julien, A. 4 Biol., 4 Moll.
Julin, Ch. s. Hertwig 16 Vert.

Jullien, J. 1 Bryoz. & Brach.
Jungersen, H. F. E. 18 Vert.

Ives, J. E. 10 Arthr., 4 Ech.

Kaes, Th. 18 Vert.

Kaiser, J. 7 Verm.
Kaiser, O. 18 Vert.

Kallstenius, E. 7 Verm.
Kanthack, A. A. 18 Vert.

Karpelles, L. 10 Arthr.

Kartulis, ... 4 Prot.

Katsurada, F. 7 Verm.
Katz, L. 18 Vert.

Kazzander, J. [G.] 18 Vert.

Keibel, F. 18 Vert.

Keller, C. 1 Porif.

Kellog, J. L. 4 Biol.

Kenne], J.v. 4 Biol., 2 Coel.,

7 Verm., 18 Vert.

Kerherve, L. B. 10 Arthr.

Keyes, Ch. R. 4, 5 Ech.
Killian, G. 18 Vert.

Kirkpatrick, R. 2 Coel.

Kishinouye, K. 10 Arthr.
Klaatsch, H. 19 Vert.

Klebs, E. 19 Vert.

Klein, G. 19 Vert.

Klinckowström, A. 19 Vert.

Klug, F. 19 Vert.

Knatz, L. 10 Arthr.
Knauthe,K. 4Biol., 17 Vert
Knickmeyer, K. 19 Vert.

Knipowitsch, N. 4 Moll.
Knoll, Ph. 4 Moll.
Koch, G. V. 2 Coel.

Köhler, R. 10 Arthr.
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KöUiker, A. 19 Vert.

Xönig, F. 7 Verm.
Könike, F. 10 Arthr.

Kohl, C. 19 Vert.

Kohlbrugge, J. H. F. 19 Vert.

Koken, E. 19 Vert., s. Ihe-
ring 18 Vert.

Kolbe, H. 10 Arthr.

Kollmann, J. 19 Vert.

Koningsberger, J. C. 8 Verm.
Korolko, A. 4 Prot.

Korotneff,A. de 2 Coel., 4
Prot., ] Tun.

Korscheit, E. 10 Arthr., 5

Ech., 4 Moll.
KoschewnikofF, G. 10 Arthr.
Kossel,A.4Biol., s.SchiefFer-

decker 32 Vert.

Kostanecki, K. v. 19 Vert.

Kowalevsky, A. 1 Tun.
Krabbe, H. 8 Verm.
Krämer, A. 8 Verm.
Kraepelin, K. 11 Arthr.
Kramer, P. 11 Arthr.
Krause, A. 11 Arthr.
Krause, W. 8 Verm., 19 Vert.

Krebs, W. 4 Biol.

Kühn, J. 8 Verm.
Kükenthal, W. 19 Vert.

Kupffer, C. 19 Vert.

Labbe, A. 4 Prot.
Laboulbene, A. 8 Verm.
Laeaze-Duthiers, H. de 4

Biol., 2 Coel., 4 MoU.
Laguesse, E. 19, 20 Vert.

Lambert, J. 5 Ech.
Lameere, A. 4 Biol., 4 Prot.,

20 Vert.

Lancaster, J. 20 Vert.

Lang, A. 8 Verm.
Langdon, F. W. 20 Vert.

Langenbuch, C. 8 Verm.
Langer, F. 20 Vert.

Langer, J. 8 Verm.
Langley, J. N. 20 Vert.

Langlois, P. 11Arthr., s.Abe-
lous 1 Vert.

Lankester, E. R. 4 Biol., 4

Moll., 20 Vert., s. Flower
12 Vert.

Lataste, F. 20 Vert.

Latter, O. H. 4 Moll.
Laudon, ... 11 Arthr.
Laulanie, ... 20 Vert.

Laurie, M. 11 Arthr.

Lavdowsky, M. 20 Vert.

Laveran, A. 4 Prot.

Lavocat, ... 20 Vert.

Lebedinsky, J. 11 Arthr. .

Leche, W. 20 Vert.

Le Dantec, F. 4 Prot.

Lee, A. B. 1 Tun.
Lehnert, G. H. 8 Verm.

Lejars, ... s. Tuffier 37 Vert.

Leichmann, G. 11 Arthr.

Leidy, J. 2 Coel., 1 Porif.,

8 Verm.
Lemoine, V. 20 Vert.

Lendenfeld, R. v. 11 Arthr.,

2 Coel., 1 Porif.

Lenhossek, M. v. 20 Vert.
Letellier, A. 4 Moll.
Leuckart, R. 8 Verm., s. Plate

6 Moll., s. Simroth 6 Moll.
Lewis, R.T. 11 Arthr.

Leydig, F. 11 Arthr.

Lienaux, ... 8 Verm.
Lima s. Silva Lima 12 Verm.
Linden, M. v. 4 Moll.

Linstow, O. V. 8 Verm.
Linton, E. 8 Verm.
Lister, J. J. 20 Vert.

Livon, Ch. 20 Vert.

Lo Bianco, S. 4 Biol.

Locard, A. 4 Moll.

Lode, A. 21 Vert.

Loeb, J. 4Biol.,2Coel., ITun.,

21 Vert.

Lönnberg, E. 8, 9 Verm., 21

Vert.

Löwit, M. 11 Arthr., 4 Biol.,

21 Vert.

Loewy, J. 21 Vert.

Loriol, P. de 5 Ech.
Lothrop, H. E. 21 Vert.

Loz, J. 9 Verm.
Lubarsch, O. 4 Biol.

Lucas, F. A. 21 Vert.

Lucas, H. 11 Arthr.

Lucet, A. s. Railliet 5 Prot.

Ludwig, F. 11 Arthr.

Ludwig, H. 5 Ech.
Lustig, A. 21 Vert.

Lutz, A. 4 Prot.

Luzet, Ch. 21 Vert.

Luzi, F. 21 Vert.

Lwoff, B. 21 Vert.

Lydekker,R. 21 Vert., s. Flo-

wer 12 Vert., s. Priem 4
Biol.

Maas, O. 2 Coel.

Macbride, E. W. 22 Vert.

Macintosh, W. C. s. M'In-
tosh 12 Arthr., 24 Vert., s.

Sloan 3 Coel.

Mackay, J. Y. 22 Vert.

Mackay, W. J. s. Mc Kay 24
Vert.

Mac Murrich, J. P. 2, 3 Coel.,

s. Mc Murrich 4 Biol.

Maddox, R. L. 22 Vert.

Maggi, L. 22 Vert.

Maggiora, A. 9 Verm.
Magini, G. 22 Vert.

Major, C. J. F. 22 Vert.

Malachowski, E. 4 Prot.

Malaquin, A. 9 Verm.

Malard, A. E. 9 Verm.
Mall, F. 22 Vert.

Man s. De Man 5 Arthr.
Mannaberg, J. 4 Prot.

Manson, P. 9 Verm.
Marchai, P. 11 Arthr.
Marchand, F. 22 Vert.
Marchi, V. 22 Vert.
Marchiafava,E. s. Celli IProt.

Marenghi, G. 22 Vert.

Marey, E. J. 11 Arthr.
Marinescu, G. 22 Vert.

Marion, A. F. 22, 23 Vert.
Marsh, C. D. 11 Arthry
Marsh, O. C. 23 Vert.
Marshall, A. M. 4 Biol., 23

Vert.

Marshall, J. T. 4 Moll.
Martens, E. v. 11 Arthr., 5

Ech., 4 Moll.

Martin, P. 23 Vert. s. Franck
12 Vert.

Masius, J. 9 Verm.
Massalongo, C. 9 Verm.
Massart, J. 4 Prot.

Matas, R. 9 Verm.
Mathew, G. F. 11 Arthr.
Matthiessen, L. 23 Vert.

Maupas, E. 9 Verm.
Maurer, F. 23 Vert.
Maury, M. 5 Ech.
Maydl, C. 9 Verm.
Mayer, P. 4 Biol.

Maynard, Ch. J. 23 Vert.

Mayser, P. s. Forel 12 Vert.

Mazza, F. 23 Vert.

Mazzarelli, G. F. 4 Moll.

Mazzotti, L. 9 Verm.
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Mac Murrich 2, 3 Coel.

Megnin, P. 9 Verm.
Mehnert, E. 24 Vert.

Mehrdorf, C. 24 Vert.

Meinert, F. 11 Arthr.
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Merian, K. 24 Vert.

Merkel, F. 24 Vert.
Merrifield, F. 12 Arthr.

Meves, F. 24 Vert.

Meyer, E. 4 Biol.

Miall, L. C. 12 Arthr.
Michaelsen, W. 9, 10 Verm.
Mies, J. 24 Vert.
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Prot.

Mihajlovits, N. 4 Biol.

Milne-Edwards, A. 12 Arthr.

Mingazzini, G. 24 Vert.

Mingazzini, P. 12 Arthr., 4,

5 Prot., 1 Tun.
Minot, CS. 4 Biol., 24 Vert.
M'Intosh, W. C. 12 Arthr.,
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44 Berichtigungen.

Berichtigung-en.

Protozoa p 2 Zeile 1 von oben statt Cohen lies Cahen.

Echinoderma p 6 Zeile 17 von unten statt 1891 'lies 1892.

Vermes p 7 Zeile 7 von unten statt 4. Bd. p 42—55 lies 4. Bd. 1892 p 42—55 5 Figg.

—— p 10 die 3 ersten Arbeiten von Monticelli sind von '1892.

Arthropoda p 3 Zeile 8 von unten statt ibid. lies ibid. 1892.

p 4 Zeile 21 von unten statt 61 lies 60.

p 10 Zeile 5 von oben statt 63 lies 73.

p 15 Zeile 2 von unten statt 61 lies 60.

p 17 Zeile 11 von oben statt 63 lies 73.

p 19 Zeile 18 von unten statt Lycoca lies Lycosa.

p 32 Zeile 29 von oben statt Thomson lies Thompson.

p 59 Zeile 24 von oben statt (3) lies (4).

Mollusca p 29 Zeile 6 von oben statt Pachyrisma lies Pachyerisma.

Im Berichte für 1890 :

Vertebrata p 139 Zeile 25 von oben statt Turner lies Turner (2).

p 160 Zeile 10 von oben statt Junx lies lynx.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Übersicht

über die bisher erschieiienen Bände

des

ZOOLOGISCHEN JAHRESBERICHTS.

Jahrgang I : Jahresbericht für 1879. 2 Hälften. 1249 Seiten. M. 32.

Jahrgang II : Jahresbericht für 1880. 4 Abtheilungen. 1.31. [Allgemeines bis Vermes.
383 Seiten. M. 10. — Arthropoda. 439 Seiten. M. 10. — Tunicata. Mollusca. 116 Seiten.

M. 3. — Vertebrata. Mit Registern. 297 Seiten. M. 8.]

Jahrgang III: Jahresbericht für 1881. 4 Abtheilungen. M. 31. [Allgemeines bis Vermes.
336 Seiten. M. 10. — Arthropoda. 419 Seiten. M. 11. — Tunicata. Mollusca. 142 Seiten.

M. 3. —Vertebrata. Mit Registern. 314 Seiten. M. 8.]

Jahrgang IV: Jahresbericht für 1882. 4 Äbtheilungen. M. 32. [Allgemeines bis Vermes.
334 Seiten. M. 10. — Arthropoda. 419 Seiten. M. 11. — Tunicata. Mollusca. Brachio-
poda. 147 Seiten. M. 3. — Vertebrata. Mit Registern. 303 Seiten. M. 8.]

Jahrgang V: Jahresbericht für 1883. 4 Äbtheilungen. M. 34. [Allgemeines bis Bryozoa.
Mit Registern. 291 Seiten. M. 9. — Arthropoda. 584 Seiten. M. 13. — Mollusca. Bra-
chiopoda. 114 Seiten. M. 3. — Tunicata. Vertebrata. 334 Seiten. M. 9.]

Jahrgang VI: Jahresbericht für 1884. 4 Abtheiiungen. M. 36. [iVllgemeines bis Bryozoa.
362 Seiten. M. 10. — Arthropoda. 588 Seiten. M. 13. — Mollusca. Brachiopoda.
144 Seiten. M. 3. — Tunicata. Vertebrata. 417 Seiten. M. 10.]

Jahrgang VII : Jahresbericht für 1885. 4 Äbtheilungen. M. 36. [Allgemeines bis Bryozoa.
361 Seiten. M. 11. — Arthropoda. 620 Seiten. M. 13. — Mollusca. Brachiopoda.
144 Seiten. M. 3. — Tunicata. Vertebrata. 335 Seiten. M. 9.]

Von Jahrgang 1886 ab erschien der »Zoologische Jahresbericht« in veränderter
Form. Mit Fortiassung des rein Systematischen wird in ausführlicher Weise über
Anatomie, Embryologie und Morphologie referirt. Jeder Abtheilung ist ein voll-

ständiges Literaturverzeichnis beigegeben.

Jahrgang Vlli: Jahresbericht für 1886. Ein Band von 479 Seiten. M. 24.

Jahrgang IX: Jahresbericht für 1887. Ein Band von 479 Seiten. M. 24.

Jahrgang X: Jahresbericht für 1888. Ein Band von 532 Seiten. M. 24.

Jahrgang XI: Jahresbericht für 1889. Ein Band von 554 Seiten. M. 24.

Jahrgang XII : Jahresbericht für 1890. Ein Band von 513 Seiten, ffl. 24.

Preisermässigung:

Jahrgangl—VII: Jahresbericht für 1879—1885. 116 Mark

[statt des bisherigen Ladenpreises von 232 Mark].

Der Preis der Jahrgänge von VIII (1886) ab bleibt unverändert mit je 24 Mark
bestehen.

Diese Preisermässigung hat nur für die ganze Reihe der ersten 7 Jahrgänge und
nur für eine beschränkte Anzahl von Exemplaren Gültigkeit. Einzelne Jahrgänge
und Abtheilungen werden nur zum Ladenpreise abgegeben.
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